


% 

Cartteluts J. % &tuk 

lanir 1|j» spaks» »Isü ai 'Sfr*** ” 

dftttctmrait 





. 

V 

1 



- 

s? - / •• 

o /?f©‘ 

U> p£+br 



■ 





Qf&t'rntartti dd. cfr Sc.Grai 



^öniglic&e 

®inec __ . 

£>Z%-- Iicbetröett Heetat; 

jfa ftd> beßmffenb: ~ > 

Uöeta«« 

33eicÖt* unb gommumon«©ebef fet> $u bem 
jjocbroürbigften ©acramentbeS 2Ufarö, ber (Hier* 
heilig\ltn IDrlpfaltigfrit, t>om füffen tarnen 3®fu.* £e;fccn 

ßSrijlt/ su ber Butter ©£)tte$, allen #eü. Engeln un& 
»erfd)iebenen ^eiligen ®Otte$: 

XXebfi beyßefußten (Eaß^etten 

Sn bet 8$ftlid)<n Surft^ftgfeif/öon bet un* 
kflecf ten (fitttfängnuß M ARLE, beS £. Soljatttt i$ 

»on Sicpomucf, unb beten atmen ©eelen im gegfeuet; 

2Bie audj mit unfetf<$ie&It<§eti ßifanc^ett, 
uttb anbertt ttDUjroenbige» ©ekttern krfeljeit ift; 
roonüt anbdcfrttge J^ecjen il)ce ©eelen, al£ $lctd? mit aflcr^ant> 

foflbaretr gbelgejteitien betfevntaffen fcf;mu<fenunb auSsiwn 
fbnnen- 

3lHw©Ott4icb«ibe» £meit ju gröfiem&itbacbt 
auS wcf$iet>enen approbieren mdEjern jufammen 

auch auf ein neueö in oielen twbefferet: 
^ÄUbem Officio ^um 

imb benen bebrangfeit 
t $etit aller ©ekttet mttfeauett, famt 

t'crmcbi'i't. 
CUM LlCEETIlA SUPER10RUM. 

®ten,|u ftnkn Un Stanj Beweib ©tunbl® utfl. 33u#t>!nber, 
b«$ Setsoft sei; btra St, @tert«ni ^««pt-zbes. 





@0 Balb man eroad&et, falle man (td) bejeidmctt 
* mit km Stilen be$ #eil, GreujeS; bann foU 

j genbebtcrS5ucbfiaben J.n.r.j, aufbic@tim 
fdjreikn, fprecbeitb: 

JESUS NAZ ARENUS REX 
JUDEORUM. 

bon 9?a$nretb eilt ftom'fj 
bet 3uben. liefet triumpbi4 
renbe 2itul behüte unb .beroabte 

mich bot allem Übel, bon allem Unglücf, 
bon aller @cbanb bet ©ünben / boit 
Übeln ^acbcebe«/ abfonberlicb aber boc 
bem gäben mib unberfebenen $ob. 4* 
£> «peil. ©Ott/ *f« O tfatfer ©Ott, 

O untferblicber ©Ott, ©Ott 
51 53at< 



a_%nbad>ti(fe 

SBatfter, ©Ott ©öf (Hi/ ©Ott £eit. 
©cf ijt; ich gehe au$ in ber ©tärfe 
©Ottcö/ ich geheauS in berÄraft be$* 
jenigeit gleifd>e$ unb 2Mut$, »eldjeS 
t>ie atterfeligjte 9)?uttee ©OtteSSSJhria 
in ihrem reinen jungfräulichen Seih ge« 
tragen hat. Oiefe fet)e mir eine Uber* 
minberin aßer bbfeit ©eijlery unb betet 
fchäblidjen Eingebungen; eine Mittlerin 
unb gürfpredjerin bet) ©Ott für meine 
begangene ©ünbeo; eine SQerjagetiit 
oüer meiner gejuben; barju helfe mir 
©Ott ÜJatfieC/ ©Ott ©of bn, ©Ott 
-Dcil. ©efiji: 2>ie allerbeiligtfe Sbret)* 
faltigfeit / unb unterteilte Einigfeit/ 
jet)e unb bleibe-bot« unb hinter mir/ über« 
unter« unb neben mir* O mein t 
bir milt ich leben; O SEfu! bir min 
ich jterben ; O 3Efu! tag mich tob unb 
lebenbig bein fet)n. O 3@fu l berlatl 
mich nicht/ abfonberlid) an meinem lejten 
Enb; ©tebe mir bet) in alten meinen 



fttorgei; - (Sebcttcv. 3 

SBibccmartigfciteti / ^rubfaalcn x $n* 
fecbtungeti/ unb aßen meinen 0?öt^en, 
Simen. 

(Sm anberS. 

<5gcb anbette, geuffe mit Genebene bid&A 
^ O aßerbeiligjte 2)rei)faltigfeit: 
unb hon ©runb meines £erjen$ fagc 
id) bir ©ant/ ba|j bu mich biefe 9?n(bt 
bewahret, unb mir wieberumeinenSag 
bic ju bienen, ttnb mein £ei>l p würfen 
berlieben ba(t Sur JDanfbarf eit opfere 
icb bit afleS ßob ber Engeln Uttb£eiligen, 
famt aßen geglichen Übungen, welche 
aße fromme Wenfcben biefe 0M)t her* 
richtet bähen. 

Unb nun £> mein ©£ft! aus gattjen 
«Derjen, gan jen ©emütb, unb aus aßen 
Graften opfere ich mich bir; unb gib mich 
boßfommentlicbin beineipänbe, baf,bu 
beut unb aßejeit mit mir als mit beinern 
eigenen©ut mogelt umgeben/ nach bei« 
nem heften SBoblgefaßen. 3n 23erei* 

21 2 ni* 



4 2lnbad)ti$c 
lMNMHnaan*Mi utmmm■        , - ^---m * i ■! n 

nigung PeS$er$enS meinet aQerUe&ften 
S^fU/ opfere icp Pit mein £et$/ in Pein 
£er$: meine @eel in Peine @eel: unP 
meinen Sßiflen inPeinen2Biflett: Pamit 
icp nicpts attPerS fonne/tooße/ nocp be< 
gepre/ al$ roaS Pit gefdüifi/ «nPniic 
peilfam ift 

3fcp opfere Pit aßeSSSBinfen Pet Slu* 
fienx alles Slipmen PeS 9Sttu«PS/ aßeS 
Klopfen PeS £er$enS/ alle ©cpläg Pet 
spulSaPettt/ alle ©dpritt meiner Suffe«/ 
alle 2Betf meinet £änP, alle 3$emegung 
meinet ©liePet/ alle SBott fo icp tePen 
werPe, alle ©ePanf en fo icp paben merPe/ 
alle Riffen fo icp effen roetPe/ alle tropfen 
fo icp trinfen roerPe; farnt allen meinen 
innerlichen unP äujferlicpen SBerfen/ fo 
icp bon Piefet ©tmtP bis auf borget! 
tpun rnetpe. UnP PiS aßeS peilige, 
unP opfete icp Pit sugleicp mit Pen 
SBetfen Peines lieben 0opn$ unP aßet i 
^eiligen: $u Piefern €nP / unP mit Piefet i 

S??ci> 



HTorgen=©e!>eifer. r 
Sttepung / baj? id) begehe mit einem 
jebeit biefer 2Berfen bir eine utienblicbe 
«Ep unb©lori) jtr ergetgen, unb bid> fo 
bielmal mit bbcbfter Sieb gu lieben- 3$ 
ntadje auch biefen Bunb mit bir, baß, fo 
oft als eilte bon biefen Bewegungen in 
mit enthebet / fofoü fie fo biel bebeuten, 
als wann jte fpreebe: ©elobt unb gebe* 
nebet)t fei) bie aHerbeiligfle 2)ret)faltig* 
feit. 3<b madie aud> biefen Bunb mit 
bir, bafi ein jebc biefer Bewegung fod 
fei)n ein fdjmerglicbe9teu unb fiei)b mei* 
nee ©ünben: ein bemüibigjte Bitt, baß 
bu mir fie woflefi beweiben: eine fräftige 
Opferung be$ bitfern SebbeitS grifft, 
gur Bejahung meiner ©tröffen, unb 
ein ernjliicbet §ürfa& bee Befferung 
meinet Sehend. 

3<b bereinige alle meine ©ebanfen, 
SÖBort unb aBerf mitben oßerbeiligften 
©ebanfen, aßorten unb aBerfen meines 
flderliebjfcit 3^fu, feiner aUerfeliaften 

% 3 mt> 



6 _ 2tnbad)tige 

SQtimcc, aller lieben £eiligeii/ unb aller 
frommen «Sttenfcben auf^rben. Unb auf 
biefelbige 3SÄei)itting, wtb p bemfelbigen 
@ttb / 5« welchen fie aüe ihre $©erf ge« 
t^a» / unb all ihr SCceu^ gelitten haben/ 
begehe ich auch alles p thun unb p let>« 
bett/Wa$ mir p thun unbp let)ben wirb 
borfomnten: p beinern ewigen 2ob, unb 
311m Dct)l ber ganzen «©eit. - 

£> herpöerliebjfer l biefcir er« 
flen ©eufjet biefeS £ag$ fd)icfe icf> p bic 
burd) bieSÖBolfen in ben hohen Fimmel 
hinauf / herpdjbittenb, tu woHejt bidj 
würbigen in mein ©eelpfommen, unb 
aüe meine SSerf in mir p würfen; bamit 
fte bic bofifommentlid) gefallen mögen. 

Sn beinen göttlichen @d)U$ / £) ewi« 
ger harter befebl ich mich- 3« beine 
heilige fünf ^Bunben, £) glmÄeS^fu 
befebl ich mich. Sn bein göttliche Hieb, 
£> $. @eijt befehle ich mich- Sn beine 
mütterliche Sreu, £> £. !Ülacia befehl 1 

ich 



s ©cbetter. 7 

Uh mick 3n Deine treue aöemabrung O 
.£>. @cju&* €ugel Defekt ich mich. Sn 
eure (tätige Sürbttt, O meine liebe 
trotten Defekt ich mich* 

3ch befere mich in ade $eil. gefeit 
»eiche beut gelefen »erben. 3$ befehle 
ntirl) in ade boch»ürbige 0acrameiftett 
»elcbe beut empfangen »erben. 3Kb be# 
fehle mich in ade£>ujj»erf, »die beut 
bereichtet »erben. 3ich befehle mich in 
«Qe ©ebetter, »elcheheut bereichtet »er# 
beit. Unb befehle mich in ade Sugenbett, 
»eiche heut getibet »erben. £)t$ ade$ 
opfere ich Dir, O £eil. £>ret)faltigfeit. 
Durch ba$ füj[ejte£er$ 3@fu £bri(ti; unb 
erfreue mich Don Serien, bajt heut fo Diel 
gute 23erf p Deiner €hr gefcheben joden; 
Unb»odte ©Ott DajHebfönntmacben, 
Dajj noch taufenbmal mehr ®ute$ gefche# 
Den mochte. SBodte ©Ott,bad ich fönte 
machen, bajj Dich heut fein 50?ettfch erjör* 
ttete. äßodte ©Ott, bajjichfönnte ma# 

21 4 eben/ 



8 ’2inbad)ticfe _ 

ci>eH,Da(j bit aße^ßcmfcben boflfomentlicb 
bieneten. SBeflte ©Ott, baji icp foiinte 
aße menfcblicbe |>er$ett mit beinet Sieb 
entjttnbeit. «Boßte ©Dtt/ baß icb fönte 
aße ©imbet befebren/ afleSlrme ermiß* 
ren,aße .£>uttgerige fpeifeit/afle Dtaefenbe 
befleibett/ aße betrübte tröffen/ nnb aße 
leiblich »unb geiftlicbe gute SSerf üben, 
fo moßte ich eb beglich gern mit böcbßet 
Sieb $u beinet größeren Sbt berricbtem 

Snblicb mit gebogenen £nt)en uttb ge# 
tteigtem $aupt begehet ich beinen^eiU 
©eegem ©efeegite mich £> bimmtifeber 
hattet! gefeegne mich O ö^^rifle 3£fn! 
gefeegne mich £> £>. ©eijt! gefeegne mich 
£) liebe «Ö?uttet0£)tteb! gefeegne mich 
£> $)• ©cbu& * €ngel! gefeegnet mich O 
meine liebe Patronen! gefeegnet mich aße 
£eilige@;Otteb! bamit ich buccb toft 
eures £cil. ©eegenb bon allem llbel be* 
febußet/ unb in aflern ^utt unb Saffeti 
gefeegnet fei)/ Sliuen. 

ein 



lftct$en:<8ebcttet._9 

€m frdfttgec borgen *©eegen. 
(SÄ $£ti ©Ott fei) mir atmen ©uit« 
S$D ber gnäbig unb barmherzig, uitb 
behüte mich alle Sag unb 0Zacht meines 
ßebenS: ©Ott 5lbraham *{* ©Ott 
3faac *f* ©Ott Sacob erbarme buh 
meiner, unb fenbe mir p £ilf ben £eil. 
@rs* (Engel üflichael, bap er mich behüte 
unb befchüfce bor aßen meinen ^einbeu, 
fubtbar, unb unpehtbaren, leiblichen, 
unb geglichen, auch jeitlicben. «£). $2i« 
chael bu (Erzengel, befebirme mich int 
©treit, bap ich nicht berberbe, ober p 
©ruitb gebe,fomoblin biefemßeben, als 
auch in bem prengett ©ericht. $. (Erj< 
(Engel Michael, ich bitte bich burch bie 
heilige ©nab, bie bu erlangt h«P bott 
©Ott unb unferent^)©rm ä@Pt£hri* 
ßo,bap bu michbefrei)epbon aüenllbel, 
fo bergangeit,gegenwärtig unb pfünftig 
ip. ^eiliger Michael,©abriel, 
Kapjjael, alle heilig (Engel, unb (Erz* 

ä 5 (En* 



io_2i(nb«djttgc_ 

(Engel ©OtteS/fommet p.£>ilf mir ar* 
men 6unber unb dienet ©OtteS/ ich 
rufe euch um aße Sugenb unb @tätfc/ 
Hälfet mich/ baft mir fein geinb feßabeu 
fönne, roeber im £Beeg noch auf ber 
(Strafet!/ roeber imSeuernodj im SBaf 
fer; tuebet im -£>au$/ noch aufer bem 
•£>au$, eSfei)e au&ober eingeßenb/ roa* 
djenb/ ober fcßlaffenb, efenb/ ober tritt* 
fenb/ ober roa$ ich thue. Nehmet maße 
bas Seiten be$ £>. SCreujeS •>!<• unferS 
•£XErm $(Efu £ßrifti/ fließet ißr »iber* 
toäctige Sßeil/ e$ ßat itbewunben bec 
£6n> attö bem ©efcßlecßt / eine 
SBurjel ©abibS / Slfleluja. £>a$ ijt 
lobet ©Ottben^SnU/ bann er ift un* 
fer JDeiügmacßer/ ■£>$« S^fu SCßrifie! 
mach mich felig,bann bu ßaft felig gemacht 
bie SBelt burdj bein eigen rofenfarbeS 
SMut, unb burd) bein heiliges Serben am 
§£rett$; mache mich felig/ unb befehle 
mich heut unb allezeit meines Sehens. 



ttTor®ett - (Scbcttet- 1i 

O heiliget ©Ott heiliger jtarfer 
©Ott heiliger unftetblicher ©Ott 
>J* erbarme btcb meiner/ unb behüte mich 
bot allem Uber. O SCreuj SCbriüi 
hilf mir; O £reu$ SCbrifli befebirme 
und); Offrcuj^rijti^ befreie mich 
bon aßet ©efabr 2eib$ unb bet ©eelen. 

O S£l>ri(teS@fu! erbarme bich meinet/ 
unb nibnte mid) in beinen aflerbeiligften 
0d)u&/ O £. Jungfrau unb ©OtteS 
©ebäbrerin Sftaria/ unb ibr «£>eil. €ngel 
unb SluSerroäblte ©OtteS/ bittet für 
mich / bajj mich ©Ott hie seitlich bot 
aöem llbel bemabre, unb in jener SBelt 
etoig felig mache, ^m SZamett ©Ott 
be$ <öatter$/be$ 0obn$/ uttbbeh £eil. 
©eiltet, Simen. 

©ufe tÜRepnung. 
£@n©Ott bimmlifdjerSöatfer! 
mein Hoffnung / mein Sieb unb 

jße$; ich opfere bir auf alle meine ©e* 
kaufen/ SSBort unb Bert biefeB 2ag$/ 

i 



ro_ 2inb£d>tiQe 

SU Deiner gröjferen ßbr unt @lort>/ mit 
teil <8erbienjten 3<2fu ffbrijti, unb bei: 
feli^cn Jungfrauen tarier/ unb aller 
•Oeiligeit/ für mich unb alle ©unter/ für 
bie©terbenbe/ unb arnte©eelen in bem 
gegfeuet, Simen. 
©ebett babuedb bte umtstffenbe 21 Wtfjj beö 

ganjen $ag$ ju gewinnen. 

g& ®<£ü Ji£fu SCNde! icb fage bir 
t§$5 debilen £)anf, baß bu mich bureb 
teilte £>eil. 23erbienft nid)t allein bon ber 
©ebulb ber ©unbeit/ über »elcbe icb ei* 
neu belieben ©cbmersen unb 3?eu tra* 
ge/ erlebiget/ fonbern bamit bu aueb bie 
ber biente ©traf ttaeblaffen fontejt/ bie 
@nab ber Slbldji in beiner ftireben ber# 
orbnet ba(t. Söegebre berobalben folcber 
@nab mich auf ba$ fleifugjie tbeilbaftig 
SU machen/fonberlicb aber, £> Stifte 
J<2fu ber Slbldffen, welche beut in ber 
ganzen SBelt in allen gnabenreicben @rs* 
unb anberen Sörnberfcbafteit fonnen er* 

»er* : 



_UXovQctu^Scbcttct._i? 

toorben werben; nun opfere bir biemit 
auf alle meine «Berf, unb bitte bicb burcö 
Dein £. fiepben unb ©terben, Pu woflelt 
Diefelbige gutwißigaufnebmen, unb in 
Mnfebung beten aßen ffbiijtticbeti gür* 
[ten wahren grieb unb ^inigfeit Perlet* 
beit, afle ^eperepeu aerßbbren, beitt £>. 
&ircb erhoben unb mehren, unb mir lest* 
[ich, ober ober, wann, unb wie es beiiter 
Diftajeßät gefäßig ijt, betten ©eelett beS 
gegfeuerS bie perbiente ©traf barmber* 
$iglicb nacblajjeit, bamit wir beitte @it* 
tigfeit mehrere hie genieflen, unb Port in 
ßwigfeit preifen mögen, Simen. 

Sfobtfcbtige 

benb * ©eöctter. 
aßerheiligjte böcbfa gebenebeptejle 
©repfaltigf eit! mein aßergutigflcc 

©Ott unb £>en, mein erfchaffer, St* 
Ibfer, unb|>eiligma<b«! bid; lobe, ehre, 

unb 
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mib anbcttc id)/ btcb benebele unbpreife 
id>, unb fage bir betrieben Oanfmit aßen 
liebelt Engeln unb Slugermäblten / f«c 
öüe ©naben unb «Sobltbaten/ bic btt 
mit beut biefen Sag unb bie ganje Seit' 
meinet Sebent an ßeib unb0eel fo bat» 
terlidj erzeiget unb ermiefett bajt: roie 
foß i<b bit/ Obbcblteä ©ut! afle biefe 
©itttbaten Pcrgelten? ich bin nidbt roertb 
folcberSöatntberaigfeit unbSteU/bie bu 
an mit getban baft £obe berobalbest i 
ben ^Srtn meine 0eel/unb fageOanf i 
feinen heiligen Spanten: lobe ben .£><2nit 
meine 0eel, unb betgejfe nicht feinet i 
Sßobltbaten. e&t fet> ©Ott bem 
hattet, bet ttng etfebaffen. @befet) 
@Ottbem©obn/betungerl6fet. @bs 
fet) ©Ott bem •£>♦ ©eilt/ bet unb gebei» i 
liget bat @be fei) bet aßerbeiliglten J 
§>tei)faltigfeit, bon Smigfeit , s« i 
Smigfeit. 

O l)Q$* 



2fbent>*<0ebetter- 

£> bocbgelobte/ bocbbeiligße £>reiv 
altigf eit! mein 2eib unb ©eeb unt> aße$ 
oa$ in meinem geringen bemalt iß/ 
opfere idj t)ir auf in Bereinigung k'ljrißi 
$@fU/ unb feiner unenblicben Berbien« 
ien. £> f tonte i<b bir7 mein liebreicbeßet 
M)tt! folcben £>anf, £ob, €brunb 
preis bemeifett/ als beine enge!, unb 
iebegreunbim£immelunb auf Sehen! 
Siebe, £> ©£>tt! mein £erj iß bereit: 
>einaBerbeiligßet9?ant fei) gebenebepet 
mmer unb emiglicb, 2(men. 

3$ befenne abet/ £> emtger ©£>tt 
titb^fra! mitSKunb unb^erjen,baß 
cb bicb mein bbcbßeS ©ut, mit ©eban* 
en, «Sorten, unb «Serben belediget, 
mb febmerüd) gefünbiget bab: fokbeS 
dies iß mir lei)b, unb reuet mich boit 
Krunb meines -Oerjen. Erbarme bid) 
neiner £>gütigßer Battet! unb fep mir 
inäbig, um bemer großen 9$armberäig> 
eit mißen: erbarme bicb meinet/£> lieb». 



I<5 3frtb«tfrttge 

reid)ejter geplant)! unbfepemir gndbig, 
um bcttter itnenblichen Siebe mißen: er« 
barme bidj meinet/ O ©Ott $. ©eijU 
unb fep mirgnäbig, umbeitier ©ute roil« 
len. äfbbabgeirret/ unb binboShaftig 
Pon bit/ O mein liebjler ©Ott! abgeroi« 
eben: O baß ich niemalen gefunbiget/ 
unb bich meinen bochften ©uttbäter nicht 
belepbiget hätte! berjepbe es mit / O 
himmlifdjer Gatter! um 3€fu SCbrifU 
beineS lieben ©oljnS unfers £eplanbs, 
unb feines (jod) * tbeuren 23erbienfteS 
mißen. 2luf bich mein liebjter ££n 
3@fu! jtebt aü mein Hoffnung, auf beitt 
heiliges Sepben ttnb ©terben fep ich mein 
Vertrauen / lajfe mich burcb bajfelbige 
bep bir wieber ©nab erlangen: bann id) 
fepe mir bejtiglich füt/ mit beinern gott«j 
lidjenSSepjtanb nicht mehr ju funbige!t/| 
alle ©elegenbeit s«r ©unb ju mepben/ 
unb mein Sehen $ubelfern: barjuberlep^ 
he mir O £. ©eijt l bein göttliche ©nab/* 
Sltneit. 



•_Sfocnb-Cgebetfcr._17, 

ferner bitt id) bicb, < O aümäc^ttgej: 
©Ott! ton ©rurib meinet ^erjens, 
bu woaefl: mich unb bie Peinigen/ famt 
Kiüem ma$ bu mir gegeben unb anbet* 
bauet ba|t, beut biefe 0tacbt, unb alle jeit 
In beinen getreuen 6d)Ul$ unb Schirm 
nehmen; ttn$ bor allem Schaben unb 
©efabr beö 2eib$ unb ber S^len be« 
wahren; behüte nnö bor gfcuer* unb 
&Baffer&9?otb,bor einem bbfen fcbnelleit 
Sob,unbbor aßen Seinben, fiebtbar* unb 
nnfidjtbaren. £)ann icb befehle bit, O 
gütiger ©Ott unb £Srj! mein 2eib unb 
Seel, meine greunb unb aserroanbte, 
tnein-baab unb ®nt, unb aOeömaömir 
[u|tebet/in beine bäuerliche-£)änb unb 
lüntögenbe 95efcbirmung: laffc beine 
)eiligegngel un$ befehligen unb bemab* 
ett/ baß ber bofe geinb famt all feinem 
>ln(jang feine $?acbt an uns berübeit 
6nne; unb mir morgigen Sag$ gefunb, 
mb mttgreuben ju beinern 2ob unb Sb# 

Sö reit 
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rcn roiebet aufjtebgt nibgen* ©urcb 
gefüllt Sfhritfum beinett lieben ©obn, 
unfern £>£ntt unb ©eligmacber, Simen. 

€in frdfttgcr 2l6enb*<geegen. 
)§p|et ©eegen t>ec aHec^ciligflcit/ boeb* 

gelobten ^tebfaltigfeit: bie ©nab 
unb sbarmbetjigfeit beS bimmlifcbeit 
$8atter$, bergrieb unbbie Siebe unfetd 
£@nn J£fu £bntfi/ bie $raft feineö 
heiligen 2ei)beii$; ber ©cbu& unb 25ei> 
(taub btöp. ©eiltet fei) unbbleibe übet 
un$ allezeit: baSJeicben be$.£>.SEreti* 
ged, bie üteinigfdt bet übergebenebei)tett 
Jungfrauen 9ttarüb, bie Söenebepng 
aßet auderroäblten ^eiligen ©£)tted, 
bie SSefcbirniung aßet heiligen ©nglen; 
bet ©ieg* unb triiimpfiirenbe Situl uit« 
fetd £>@rin J£fu8$rijti/ (S^fud bon 
9?a$aretb ein $6mg bet Juben) moße 
mieb unb bie Weinige beut biefe 9?acbt 
unb aflejeit behüten unb begabten/ bot 
aßetn Übel unb ©efäbrlicbfeit 2eib$ unb 

bet 
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SatfterS/'beS ©ofbnS/ unb beSOeif. 
5eiffte8. O heiliger ©Ott/ heiliget; 
arfer ©Ott / heiliger unterbliebet 
30tt/ erbarmebicbunfcr/ unbbehüte 
n$ bot bem gäben $ob/ Simen. 
O-OSrjemiger©Ott! barmberjtV 

gec liebjter Söatter! wir bitten bicb, fuebe 
beim biefe unfre «Bohnung/ bebeefe unb 
befchühe uit$ mit beider aömögenbeit 
^anb; treibe weit bon uns ade «ftacb» 
(teöungen unferer geinben; lafie bei) uns 
wohnen beine heilige Sngel/ bic uns im 
grieben bewahren, ©ureb 3^'fum 
Shtiftum beiden lieben ©obn / unfern 
O^tm/ Simen. 

©0 man ftd) fd)!affen leget. 
SSjm tarnen ©OtteS meines gecreu* 
® jigten £(*nn 3@fu £brifti/ leg itf) 
mich fchlaffen/ weiter mich mit feinem 
fotfbarlicben Sölut unb heiligften Serben 
ertöfet hat; ber wolle mich feegneit/ beb«* 

2 reu 



20 2lnbad)ti$t 

ienunb. bewahren an Seib uttb ©eel/ unb 
pben ewigen geben erhalten/Slnten. 

©efeegne mich ©£>tt bet *Qatfter, 
bet: mich erfebaffen bat: gefeegne mich 
©£>tt bet ©ofbit/ bet mich erlöfet bat: 
gefeegne mich ©£>tt bet .£>, ©efijt/ bet 
micb gebeiltget bat* £>ie heilige hoch* 
gelobte SDrei)* (Sinigfeit wolle fleh «bet 
uns erbarmen / «nb rnifet ©ebett erbo* 
reit/ Simen. 

£> •£>£« erleuchte meine Slugett/ bajj, 
ich nicht int £ob entfcblaffe, unb mein i 
geinb nicht fpreebe, et habe mich über*' 
wuttben. 3n beine £äitb / £> ! 
befebl ich meinen ©eilt; bu halt mich 
erlofet/ bn getteuet ©Ott/ Simen. | 

berleibe allen abgetforbe* i 
ttcn ^bciftglaubigen ©eelen bie ewige; 
muhe/ unb ba6 ewige Sicht leuchte ihnen; |j 
Sap fte im grieben ruhen/ Slnten. 

•£><£« erbarme bicb unfet/ $£We 1 
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erbarme bicb unfer / £Srt erbarme bicb 
unfer. 

SSattcr unfer. 2l»e$?am. 3$ 3taul> k- 

awepuna ober Slufoperung bor bin 
©ebetf. 

gjgjofl icb armfeligeS ©efebopf unb ber* 
ÜS3S äcbtlicber grbwutm ju bir meinen 
&Ött uttb •£>@rtn rebelt/ ittbeme i<b 
Staub unb SJfcben bin ? icb befenne, 
tnb fdjäb mich gan $ untoürbig bor bitv O 
nein ©Ott! juerfebeinen; bielunwür* 
)iger aber mit bir ju reben; etroaö boit 
)ir jU begehren, ober ju erhalten / weit 
(b bicb fo oft unb fcbtoetlidj beleidiget 
»ab. febmer^en micb aber ade meine 
Sünben, «Mängel unb Macbläfiigf eiten, 
idein wegen beiner. £> hätte ich bicb 
oeb! benicb liebe/ unb lieben miß itt 
Pwigfeit/ niemalen er jornet, acb baß icb 
icb auch binfüro nicht mehr belet)bigte! 
b nimme mir awar ganj fräftiglicb bor, 
de 5lugenblicf lieber au (terben, als bicb 

f£> 3 uiei« 
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meinen ©£>tt/ ©dbopfer unb £grm/ 
£> trnenblicbe 9ttajeft<U! im geringen 
Sg beledigen. ©ibe mir, unb allen, 
wefcbe in biefer Seit aud) betteit,unb nod) 
betten roerben, mit rodcben itb allen mein 
©ebett auch bereinige/ bie roabre Slufc 
metffamfeit, £ifer, unb Qinbacbt. Unb 
biefeö ©ebett opfere id> beiner gbttlidjen 
Sftajeftät! allerbemutigd auf/ famt allen 
anbern Segnungen / toie id) anbeut in 
meinem $rub * ©ebett mit bir mein 
©£)tt! fdjon beftimmt unb gefcblojfcn 
bab. ©rlange mir £> allerreinejte Wut# 
ter ©£)tteb gftaria! mein $. ©cbu&< 
©ngel, alle meine ££>. Patronen/ famt 
allen lieben Siuberroäblten ©£>t* 
leb, bie ©nab ber rechten 2lnbad)t,unb 
afleb babjenige, fo id) burcb biefeb mein 
©ebett $u tiberfommen berlange. 3cß 
benoitfefdjon borbin afleSerftreuungen 
unb 9?ad)ldljigf eiten; unb alleaöerfudH 
unb 2lnfecbtnngen, weltbe biejebmein 
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©ebett bor bir O ©Ott! unberbtenjl:* 
hd) utib tfräflicb machen funtcn; unb 
befenne bon innerften meinet #erjen$/ 
baß aües wiber meinen Sßiöen fet;e/ unb 
fci)n »erbe/ Slmett. 

@djluß'/©ebett/ nach Verrichtung be$ 
©e&etti 

®dj fage btt ©auf mein £(*rj unb 
® ©Ott/ baß bu bic& getmirbiget &ajt 
mein unroürbigeS ©ebett an$u&öreit, 
ber$et)be mit nach bec ©rö(fe beinec 
32>acmbcrjigfeit / was icb in beinern 
£>ienjtgefünbiget&ab. 0et)e ingebenf | 
meiner ©ebrecblic&feif/ unb.bergib mir 
alteSerjtreuungen. Erbarme bicb auc^ 
meiner mein ©Ott! unb afler bereit^ für 
welche ich gebettenbab. ©ernähre mich 
belfert/ maß ich bon bir $u erbitten mir 
borgenommen/ unb $u erbaltenbie>Dof* 
tiung gemacht hab. stimme/ O aller* 
gutigjter 3©fu! in bein aöerfufTefle^ 
•£>er$ biefeS alles an, welches ich bir auf* 

«ö 4 opfere. 
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opfere, in Bereinigung beiiteS, unb aller 
^eiligen^öcbji^erbieniili^enöebett^ 
Steinige, erfe&e, mache Poflfommen,unb 
opfere Pu e$ felbp ©Ott beinern himm» 
lifcbenBatteralfo auf, »iebu n>eift,unö 
»iög ba£ e$ jur göttlichen <2(» / unb 
meiner ©eelen £ei)l gerichtet »erben, 
unb gereichen foüc; ber bu mit bem 
Batter, unb bem Oeil. ©eig, gleicher 
©Ottlebeg, unb regiereg, Pon €»ig* 
feit, $u€»igfeit, Simen,___ 

Stnbddjttge 

©ebetf Ju Anfang ber #eil. 

alterheiligge Orepfaltigfeit, weil 
ich »eip Pap bir baö anbächtige 

Sftephören über alte maffett gefallet, ba* 
rum »iü ich jeätbiefe£.$teg anbdchtig 
hören, unb zugleich mit bem «prtejtec 
beineu ©ohn geigiidher SBetö opferen 
unb geniepen. $?it biefer #eil. SJtep 

opfe« 
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öpferekbbirand)alle|)|). «Wejfeit/ fo } 
jemal fepb gelefen n>ocbcnx utib noch fol» 
len gelefen werben. aüc btcfcbefe^Cc 
icbniicb unb bie «Weinige/ ßebenbige unb 
5lbgeftorbene; unb bitte bafj bu uns bet 
Straft aller beten woflejt tbeilbaftig rna* 
(ben. inbiefentl). $elc& legeicb all 
mein $bun unb ßajfen/SCreuj ttnb Slenb/ 
ßeib unb ©eel/fonberlicb aber mein £ery 
bannt biö alles bon bir gefeegnet/ bott 
bem^riefter aufgeopferet/ unb bonbet# 
nen Engeln in ben #imel getragen werbe. 
93erlei)bemir/£)©£)tt! biefem (jod)* | 
würbigett *Weü * £)pfet mit 5(nbatbt 
bepju wo(jnen, unb baburcb für mich/ unb 
alle meine leiblich» unb geitflic&e $reunb; 
fonberlicb aber für bie liebe (Seelen be$ 
gegfeuers ©nab unb 35armber jigf eit $tt 
erlangen/5lmen. 
9Sou bicr an Bis su bem Sanftus Bette Beine täglich 

dB et anbete ©ebetter, roa$ bir Beliebt, fo Balb 
aBet mit bem ©töcflein ba$ geic&en gegeben 
wirb, (affe Bon fotepen ab, «nb fpti$; 

85 S 3«m 
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gum San&us. 

jeilig, £eilig, £eilig ift ber £gw 
©Ött ©abaotb: Fimmel unb 

erben fei)Hb boü ©lori beinet 9fta je|ttt, 
£)fanna in ber £6be; gebenebepet bet 
i>a fornt int Manien be$ Ibenn, Ofanna 
in ber £6be. @be feit bem patter, unb 
bent ©obn, nnb betn heiligen ©ei(tA in 
eroigfeit/ Simen. 

©leid) ©or ber SBanbluttg. 
mein l jejt erbebe icb mein 
•£er $ unb Slugen gen pintmel, unb 

ermatte mit Verlangen beiner gttaben- 
reichen Slnfunft. 2>ann ich glaube 
bejtiglidj / baß bu jejt perfobnlid) bont 
Fimmel berab fommen, ba$ 35rob unb 
aöeininbeiit gleifdj unb 2Mut bermanb* 
len, unb aßen anbädjtigett ©eelen eine 
fottberlicbe ©nab mitbringen mirjt. O 
ntodjt ich bicb murbiglicb empfangen unb 
ebren, unb einer fo grojfen ©nab tbeil* 
bafrig merben. SComme , O 3sefu l 
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! öd) fonime! unb fucbe un$ 
©lenbe in ©naben ^etm^ Anten. 

Ußannbcr gHtelternteberfnpef, fo fpttcf): 
<SS fci)e mit »illfomm mein füjfeftet 

fu! mit bergiger Sieb grüjfe 
unb ebre icbbicb. 

3ejt fcfjlagettcepmal auf btc 53rug. 
<SS 3£fu ! fei) mir gnäbig unb barnt« 
Säd berjig. £>3@fu! fei).mir gnäbig 
unb barmherzig. £>*3€fu! fei) mir 
gndbig unb barmherzig. Unb burcb bie 
bittere harter fo bu am £reu& gelitten 
bajl,berjet)be mir meine fernere ©unben 
unb ©trafen, Anten. 

Stufopferung ju ©Ott bem fOatfcr- 
enbe teilte göttliche Augen ö 

bimntlifcbet Battet! auf biefeit 
•t>cil.Altar; unbjtebe an, beinen einge 
bobriienaobn, wie bu ibn bot Seiten 
ont SCreub bangenb halt angefeben. 3n 
Bereinigung feiner Aufopferung/ opfere 
id> ibn bir zu beiiter böd)jten &1)v unb 

©lo. 

* 
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©lort): äugrofferer gteub ber Butter 
©£>tte«/ unb aller lieben ^eiligen: 
3«m $eyl aßet $()rijtglaubigen ÜBen* 
jcben: pr Srquicfung aßer armen ©ee* 
len beb gegfeuer«: abfonberlidj aßet 0 
S3eraet)Dung meinet: ©unbett/ SUac^laf# 
fung meinet ©trafen/ Federung meine« 
geben« / unb€rlangung eine« feligen 
©terbfnttblein« / Simen. 

gut 3l»&cttung be« fteldj«. 
®cf) gtüffe bicb/ £> bu maßre« SSlut 
Öl meine« 43@rm3€fu£&ri(ii! unb 
mit tieffefler ©emut bette id) btc& an. 

$m fc^Iagc fcteomal an fcine 33ruff. 
^eilige« Sölut/ heilige midb/ £> 

$ gnabenrei^e«S5lnt/ erlange mir 
©nab unb Söarmher jigfeit/ Simen. 

£immlifc(jethattet! bi« rofenfarbe 
lölut/ famt ben bittern SäbeM/ fauren 
©c&meifitrojjfen/ blutigen ^obfdjmeifj/ 
unb bent «Baffer fo au« bent -Oerjen bei» 
ne« ©o&n« geffoffenip/gieffe ich je^tauf 

ntei* 
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meine eigene ©eel: wie auch auf aHe unb ! 
lebe (Seelen be$ ftegfeuerS, fonberlicb 
auf biejenige ©eeleti/ für welche icb am 
mciflcn ju betten fcbulbig bin. SDamit 
(ie bureb bie $raft biefer fünf födlteben 
©pecerepen erquieft, erfüblt/gereiniget/ 
gebeiliget unb ertöd »erben/ Simen. 

Scjt fptid)$u GUrifto; 
S®ejt grüffe icb bicb abermal/ O mein 
C3I füjfeiter 3<2fU/ unb erfreue mich bon 
£>tr$eU/ badbu perfobtfliebgegenwärtig 
bijt. Sieb! liebe mich in ©naben an, 
gleichwie icb bicb »it freunblicben Singen . 
anfebe. Sieb fep jejtmein Frieder, unb 
Opfer: mein 9D?ittler unb gürjptecber: 
meine Rechtfertigung unb ©enug# 
fbuung. 3ejt lobe/je$t liebe/jejtebre 
beinen Gatter an meiner datt: unb er« 
(iatte ipm alle Racbläfsigfeiteit/ fo icb in 
[einem S?ob/ Sieb unb Sbr begangen bab, 
Beige ibm bein gecrönteb £aupt, beine 
£>£>• fünf SBuubett/ beinen $erri|fenen 

Seib/ 
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2eib, t>cinc betrübte Seel/ unb btin to« 
fenfarbeS S$lut 5SBit einem 3B6«lein, 
mit einem Seufier/ mit einem freunbli* 
eben Qinblief bitte ihn für mich/ unb be« 
fehle mich infein bätterlicheS £erj. 
feiefer/ unb in aßen heiligen ©ieffen/ fo 
heut in ber gangen 5Belt gelefen werben, 
fet) meiner ingebenf, «nb opfere bich für 
mich/ unb alle meine lebenbige unb abge* 
ftorbeneSreunbunb ©utthäter, Simen» 

3« bem Memento für bte Slbgeftorfeene. 
g&t) auch ingebenf £> 3®fu! ber Im 

beit Seelen im Scgfeuer, fonberlich 
berjenigett/ für welche kh am nteijien 3« 
betten fchulbig bin. gut welche ich ade 
bemütig bitte, unb bich als ihren Mittler 
gu beinern sjatter fetibe. O ftiflejtec 
3€fu! ich bitte bich burchbie Sieb, fo bu 
gu biefen lieben Seelen tragelt, nimm bich 
ihrer ©:l6fung treulich an, unb fet)e ein 
frdftiger Mittler groifCben ihnen unb ber 
göttlichen ©erechtigfeit. Sich! $«9* 

unb 
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int) opfere Deinem liebfren Gatter Deine 
bue^nagelte^)4nDtinDSup/ Dein Dürft« 
toftenes £erj tmD ©eiten/ Dein Dergof* 
iene$ 2Mut unD 3<fter, unD Deine ent* 
pfangene 9BunDen nnD ©ftnterjen» 

aOe$ jeige unD opfere iprn jugleift 
mit tiefem ^.^e^Opfet/ unt tarturep 
bitte unD erjtoinge ipn tajj er ftft tröffe 
über Die turnte ©eelen erbarmen. 2f ft! 
fprift ju Deinem patter nur ein eitijige^ 
JBortleinfür fte. Slft fftiejfe ju ftm nur 
einen einjigen ©eufjer $u iprer ^rlöfung. 
Eid)! gib ibm nur einen einjigen 9fugen* j 
bli<f auä Diefer p, ^)o|tien! fo wirf Dtt 
niftt allein ein einjige, fontern Diel pun« 
bert ©eelen Dürft tiefe ^SDieji erlbfen* 
äßamt t>er «priefter bor betit Pater notier mit bec 

*£>. ■fboftiett faep Sroipeüt üOecten Äe!d; maefct, 
fo fpttd): 

gerechter Söatter, Dürft tiefen bei* 
nen ©ob«/ unt mit tiefen teinem 

opn/ unD in tiefem Deinen €opn, er* 
jtatte 
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Hatte id) btt afle (2br unb ©fort), fo id 
unbbie lieben ©eelen btt ju geben tttitec 
laffcn baben/Utib t^ue bir genug fite aßi 
©cbmadj unbUnebtfottHr bitjugefugei 
Habe«/ unb bejable btt aße ©cbulben uni 
©troffen fo mit no<b ju buffen unb $t 
let)bett haben, Simen. 

$3uttt Pater notier. 

fdjmerjbaftet 3<2fu! fet)eingebeni 
bet fteben fläglic&eti SBorten, jobn 

«nt f>. Slreufc fptac&ejh unb bet graufa« 
Uten Wartet, fo bu an Seib unb ©ee! 
auSflunbeft. 5ld)! roa$ wate bi$ für ein 
iinmen(cblt<&e speon, al$ bet ©cbmerjj 
aus aßen beinen SBunben $unt J^en, 
unb nneberuntbon bem f)ev$ctt/ in bie| 
SBunben, gleich toie bet §ßli£ burdj biej 
IBoifen fcbojfe, unb bic& unfäglidjetj 
SÖeispeinigte, unb marterte, ©iefte« 
ben SBort, fo bu am •£>. £reufc gerebt,j 
unb bie gtaufame harter fo bu an ßeibj 
unb©eel gelitten h«ft/ i# iw fiM 

aße 
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aße©iinbcn, fo icb mit meinem ßeib unb 
Seel begangen bab, 5tmen. 

gur gerbrec&ung ber .£>. -Do(fiett. 
SS gecreujigter 3@fu! icb bitte bid& 

bureb beinen bittern $ob fo bu am 
£reu& gelitten, unb bureb bie graufame 
i)ei)n / mit roelcber beine aflerbeiligite 
Beel bon beinern gebenebebten ßeib ijt 
tbgerijfen moeben: ad) ber$ei)be mit, bafj 
cb fo manche febroere Sobfünb begangen/ 
titb meine @eel als ein ©lieb mit beinern 
jrojten Jper$enlet)b aus beinern geglichen 
deib geriffen. 3cb bitte bicb auch megen 
>einet gnabcnreicbeu Slbfteigung in bie 
mm, mütbige bicb auch jiejt in bas 
Segfeuer binab ju (teigen, unb bie liebe 
Seel, fut toelcbe icb biefe £♦ 3D?eji bbre, 
>arau$ ju erl6fen,2lmen. 

Agnus DEI. 
©cfrtaae kepntal auf kitte 23ruft fpretbettö: 

SS bu ßamrn ©OtteS, bas bu biit* 
S$5 nimrnjt bie ©ünb bet äß&eU’etbat* 

ff me 
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me bicb meinet/ unt> aUet abgejtorbenen 
©eelen. 

2>iS fprtd; dreimal. 3«w drittenmal fe|c 
dmjuj 

Unb opfere beinern liebenSöatterbeiti 
bitteres Serben unb rofenfarbeS Sölut jU 
ibrerdtlöfung/Qlmen. 

Sadre weitert fort fprecdettd: 
bu gütige^ o bu fanftmtitbtgeS, 

£> bu barmberjigeS Sammlern 
©£>tte$! acb erbarmebteb meiner/ unb 
bab 9D?illei)Den mit meiner aufferjtea 
Qlrmfeligfeit. Safe mich boeb ein 3$ro« 
fatuleiit genießen bou biefet foffbarlicbeit 
«OJabljeit/ unblaffe micbbocbein^röpf* 
lein trinfeit aus biefem bocbroürbigeit 
$eldj. ©peife meine ©eel bureb bie 
Straft biefem göttlichen ©acraments; 
unb tränfe jte bureb bie ftraft beineö ro« 
fenfarben 5Muts. fommeboeb mit bei* 
«er perföbnlicben ©egenroart in mein 
fnnbigeS£er$/ nnb beriete mir eben fo 

Stoffe 
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grofie ©nab aus btefem £.9D?eüOpfer, 
als »amt ich t>tc^ facramentalifcher äBeiS 
entpftenge. £>iet fcblage bccymal auf 
fceine 23tu|f fptecbenb : 2fth bin biefeS 
groffen ©utS nicbt mürt>ig/ tdj bitiS abe t 
fehr bebürftig. 3ch bin$ nicht rntrbig, 
ober fehr begierig. 3$ bins nicht mir* 
big/ aber fehr barnach h«ngerig «Hb b«r* 
ftig. ©t) fo erfattigemich bami/ £>3©fu! 
mit biefern 3ucf er* füfien Fimmel* Sörob: 
nnb tränfe mich mit beinern Waren £. 
»lut. 

£> burofenfarbeS »lut meines 
3©fu ffbrijii! welches bu in biefern £. 
$eld) gegenmdrtig biji; ich bette bid) be* 
mutig an, unb begehre ein $r6pfiein i>on 
bir ju genieffen, O bet)lmachenbeS 
©lut! gieffe bich jehunb aus über meine 
©eel, unb auch über alle unb jeb$©eeleti 
beS gegfeuerS. 5tch reinige fte bon ihren 
Sftacf ein! ach erfühle (tc in ihren planten! 
ach fldrfe (te in ihten £>hiimdchten! ach 

£ 2 er* 
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erlofe }lc bon ihren Qualen! ach jahle 
für fie ibte ©d&ulben! ach rujfe fite ffe 
um SÖarmhetäigf eit, unb erlebige fte au$ 
biefent feueren Werfer, 5(men. 

Unb gleichwie ich für btefe ©eelen bit* 
tC/ £> 3Sfu! dfo bitte icb bicb auch für 
«teilte eigene ©eel, baß bu ihr in i^rent 
£infcbeiben,unb nach ihrem «Dinfcbeiben 
«>ot(e(t gnäbig fet)n. 3$ Wifi wohl, baff 
meine Vielfältige fcbwere@ttnbett etnmaf 
btttcb baß gegfeuer muffen abgebüfft, 
unb auSgebrenttt werben; beflentwegen 
ruffe icb bicb febon jejt für bamal an, unb 
bitte bid) bureb ba$ le$te SMutströpffeiu, 
fo bu aus beiitent bttrcbffocbenen.£>er|ett 
bergoffen baff / bu wefleff bicb meiner 
©eelett aBbattit erbarmen. Sieb lafie 
micb niebt lang in felber unerträgliche» 
£}ual (igett, fottbern bttreb bieftraft bie* 
fer, unb aller heiligen Weffett, fo ich mein 
Sebtag gehört bab, erlöfe mich bälbeff aus 
jenem feurigen Werfer. gefebwinberj 
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igctöfung meiner ©eelen, opfere ich bir 
tiefe £. «)!Keß/ famt aßen unb jeben £ei(. 
Neffen/ melcbebon Anfang ber SSircben 
fepnb gelefeti morben, unb ins fünftige 
bispm €nb ber SBelt faßen gelefeit mer* 
ben. 3ßt biefe befehle id& mich le&eitb unb 
ßer&enb/ unb im gegfeuer lepbenb; unb 
Verlange ber ftraft berfetöen eben fomo^l 
tßeilhaftig |u »erben, als mann id) betten 
perfabnlich mit großer 2lnbacbt beuge* 
wohnt batte, Oann bu mein ©Ott! 
weiß baü teb ben ernßlic&en Bitten hab, 
aßen jufunftigen •£>. «9?effett «nbächtig H 
bei>$u»obnen, wanns mir auf einige 
3BeiS möglich wäre. @o nimm bann ben 
SSBißen für ba$ Sßerf an, unb was ich 
burch mich nicht thun fatt, bas erßatte 
burch beineunenbliche ©ütigfeit/ 5lmeit, 

(goattgeltum @t. 3oatmt& 
S®m Anfang mar baS «Bort/ tmbbaS 
W SBort war bet) ©Ott, unb ©Ott 
ioar baS «Bort, ©aftelbige mar in Sin* 

£ 3 fang 
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fang bet) ©£>tt* 9tae2)ingfei)iibburcb 
baffelbig gemacht/ unb ohne baffelbig ijt 
nichts gemacht was gemacht ijt. 3« 
thme mar bas Seben/ttnbbaSSebenwar 
baS Sicht bet «föenfehen/ unb bas Steht 
leuchtet in bet ginftetnu^ uttb bie gin 
fternugen habend nicht hegtijfen. es 
mar ein «Sftenfch bon ©£>tt gefanbt, bef* 
fen Dröhnten mar SohanneS/ berfelbc 
fam put Seugnitji/ bajt et Seitgttufi ge« 
heit folte hon bem Sicht/ auf bafi fte alle 
hutch ihn glaubten. et war nicht bas 
Sicht/ fonbern bajt er hon bem Sicht Seng« 
ni$ geben folte. es war ein warhaftigeS 
Sicht/ welches erleuchtet einen jeglichen 
fWenfcheit ber ba fommet in biefe «Seit, 
es mar in bet «Belt/ unb bie «Belt ijt 
burch bajfelbige gemacht/ unb bie «Belt 
hat ihm nicht erfannt. er fam in fein 
eigenthunt/ unb bie ©einige nahmen ihn 
nicht auf. «Bie bicl ihn aber aufnahmen, 
betten gab er 0ewaltJ@£>tteS$inberp 

wer« 
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Säbelt/ nämlich bie ba glauben an feinen 
tarnen; welche nicht aus bem ©eblut/ 
noch aus bem «Billen bes gleifdjeS/ noch 
aus bem «Billen beS «ÖJannS, foitbem 
aus ©Ott gebohren fet)nb. Unb bas 
VOctt iß 51«f<h wotbeu / unb hat in 
«ne gewöhnet/ unb mir hüben gefehen 
feine £enlichfeit; eine ^enlichfeit als 
beS Siitgebohtncn bom «Satter bollee 
©nab unb SBabrheit 

$8efc&luß bet £etl. fBfeß» 
(Ce&un hnb ich t>tefe £. 9J?efj mit mog* 

liebfter Slnbacht gehört/ £> SChrifte 
3®fu! unb ohne Zweifel eilte 0eel/ ber* 
hoffentlich aber mehrere 0eelett aus bem 
gegfeuer erlöft. ®olte bieüeicht itod) 
ettoaS an bereit frlöfung mangeln/ bas 
tooHefl buauS bem Überfluß beinerner* 
bienften jufe|ett/ unb in biefer @tunb bie« 
fe 0eelen ju beiner groffeit @hr erlofeit. 
0o fahret bann hitt/ ö ihr gebetiebet)te 
©eelen! $u eurem ©Ott, unb erluftiget 

£ 4 euch 



euch in her flaren 9lnfcbauung feines gbtt« 
licken Singeßdjts. ©rüffet ibn freuublidj 
in meinem hantelt/ unb bettet ibn an mit 
fcbulbiget (£beerbietung. iöergeffet auch 
nimmer füc mich ju bitten, unb mit in 
alten ©efa&ten, fonberlicb aber in $ob$« 
©efabt betptfeben, unb mann id) nadj 
meinem $ob itt ber&ualfolte aufgebal* 
teu merben, fo menbet allen piß an/ mich 
bdlbeft $u erlofen / itttb $u eurer feligen 
©efeafdjaft jn führen/ 5tmen. 

SluSerlefenc 

Poe bee 25eid)t* 
Slnruffuttg beS £etl. ©etjieS. 

u bir erbebe itb meine Stugen, ber btt 
W* in bent Fimmel mobnetf/ ö göttli* 
(ber ©ei(l/ erleuchte meinen ißerftanb, 
auf baß ich erfenite maS icb gefünbiget, 
auf baßiebbemeine/ maSicb berfcbulbet, 
ohne beinen göttlichen Siebt i|t meinest* 

farmt« 
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fanntnuji bunfel/ unb ohne betner ©nab, 
bleibt mein ©emütb t>crftn(lert. @o 
blinb als ich gemefen bin p beiner «Seiet)« 
bigung, fo erleuchtet motte ich fep p 
beiner Söerfobnung. O ©Ott bu Sr* 
forfdjer bereit Serben, unb ^rgntnbec 
bereu ©emütbern; erleuchte meine ©e* 
büchtnuft, auf bajj jte nichts übergebe, 
i»a$ beineS3orns,unb meinerSöereuung 
iwtrbig i|t; p bir erbebe ich meine £(u« 
gen/ ber bujnben£immel mohnetf: 

§3oUfommene 9leu unb 2et)D. 
SSJßn erbarme bidb meiner, mache • 
Ssf meine @eel gefunb, bann ich bah 
)ir gefünbiget, ich bereue meine ©ünben, 
Ö groffer ©Ott! nach allen prüften 
neiner ©eelen, (o »iel id)S fchulbig bin, | 
tnb mir es möglich ift, bann ich b«b bir 
jefünbiget. 

«OJeine klugen $erflie|fen in Säberpnb 
nein £erj gittert bor ©chmerpn; all 
neine ©ebrechen reuen mich, mann ich 

ff 5 9«’ 
1 
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gebend/ baß icb bicb erteilet ©ec 2lb* 
gcunb meiner ©ünbenift bic OTaap mei« 
itec Söeceuung. Sieb liebftet @£>tt! 
fonnte icb nur biefe 9?eu augenblicklich 
mit meinem £ob bekräftigen, bann icb 
babbir gefünbiget SBebet £ofnung 
ltocb Strebt, webet Sobn noch ©traf, 
Weber Fimmel noch £601 fepb mir $uc 
Söewegnuß. ©u© großer ©£>tt allein, 
ben icb belediget; bu, £> boebtfes ©ut, 
berne icbjuwiber gebanblet, bulnflaflcttt 
bie Urfacb meiner Söereuung, bann icb 
bab bir gefünbiget 

£ätte(t bu midj webet etfebaffen noch 
ertöfet, bättejt b« mich webet gefeegnet 
noch gebeiliget, fo wäre mir genug bicb ju 
lieben, baß bu mein ®£>tt biß; unb 
meine ©ünben $u bereuen, baß bu bon 
mir belet)biget worben biß, fo biel icb bicb 
liebe, fo biel reuet es mich; icb bin ein 
©ttiiber (©ünberin) unb bu bijt mein 
©Ott! er barme bicb meiner, bann 
bitbabicb gefünbiget aso*. 
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S3ovfa^ tjrfdjaffe in mit ein reines #er$/ O 
$ ©Ott! unt> erneuere in mir einen 

aufrichtigen ©eift, ich wolte/warnt ich 
fnntC/ alle meine ©ünben gemixten/ 
weilen id&S aber nichttan, fo min ichS 
ewig bereuen. (Einen 33unb will ich mit 
bii, 0©Ottaufcichten, ebenberbaS 
geben als beine ©nab su berühren. 
Dticht nur bie ©unb/ fonbern auch aQett 
©ebatten ber ©ünb baffe ich in meinem 
•Derzeit; nicht nur bie Urfacb/ fonbern 
auch bie Gelegenheit ju funbigen ber* 
bamme ich in meinem © emutb» SGBeber 
baS^leifdb/ weher bie $8elt/ noch bie 
£611 mit aa ihrer Wacht foa mich bon 
meinem ©Ott abwenbett/ lieber wollte 
idjurptö&lici) $u ^)ulber unb5(fcben ber* 
brennet/ als nur einen Slugeitblicf beiner 
Siebe beraubet fepn. (Erfdjaffe in mir ein 
reines £er j, O ©Ott! unb erneuere in 
mir einen aufrichtigen ©eilt. 
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3uflud)tö * ©eufjet $u Wiatia bet 
SJKuttCF ®£Weö, Denen (gngein, ' 

uni> liefen ^eiligen. 

Qfderlj eilig jte Jungfrau, unb «DMtet 
vr @£>tte$ dflatia! id) bitte bicf) 
burdjbaS (teralic&eiÜtitleDben, welches 
bu gegen beinenberrouttbten, gccreujtg# 
ten, unb beworbenen ©obn, meinen 
«D^nn unb £ei)lanb 3@fu jßC^riflo ge# 
habt Mi: 2)uroodejt mit meinet atmen, 
unb burcb fo biel ©mtben bo$baflt> 
berrounbten ©eelen ein mütterliches unb 
gndbigeS $titlei)ben tragen, unb mit 
wahre 3teu, bodfontmeite Reicht, unb 
ernjiliche bejtdnbiglte Federung erlait» 
gen; icb opfere auch beiiten lieben ©o&n 
bie traurige ©eufjer, unb freijfe Sdher, 
welche bu in feinen ßepben unb ©terben 
über ade ©ünben berSBelt fo überftöüig 
bergoffen (Mit, anftatt meiner fcpulbigen 
93uÜ, 9teu unb gdhet, bie mir ermang# 
lat, aderinbrün(tigi|t auf, Simen. 
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O $*■£>•£>• neun &bör beren himntli* 
fdjeti, ewig glutffeligen ©eiftern/ unt> 
forberijt mein £. ©chuh»0tgel, bittet 
für mich ben oüerhbchlten ©Ott/ baniit 
er mir meine ©unben beruhe/ unb fei« 
nen gerechten 3orn/ welchen ich barburch 
berbienet/ wiber mich falten laffe* 

Audjifw Ade liebe ^eiligen ©Otfeß/ 
forberiit aber O.ßeil. DtfDl. beffen ©e* 
bächtnujj heut gehalten wirb/ famt beti 
•^eiligen (ober ber ^eiligen (ben) bic ich 
mitbiefer|)eil.Söeicht unb Kommunion 
ju berehren mir borgenommen bab/ erh6* 
re mein unmtirbigeß ©ebett/ unb burdj 
Aufopferung eurer Siebe unb SreU/ bic 
ihtjuffhtifto unfern |>ei)lanb getragen/ 
erlanget mir aller meiner Untreu bie ich in 
feinem 0ien(l/ unb angelobter ©cbulbig* 
feit meinen Söeruf nach juleben/begangett 
hab/ bolif omnteiten Ablaß/ unb gänzliche 
93erjei)hung, Amen. 
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Seitlich fprid): 
g3§5iebe,03@fu! icbfommejubirmit 

bet büffenben ©ünberin üftagb«* 
Ieiia/ werfe micb bot Deinen £eil. güjfeit 
Hiebet/ beweine meine ©unben mit bett 
gäbet« meinet £erjenS/ unb befenne fle 
aufrichtig bor bir unb bem ^priefler* 
fSBollte ©Ott baß ich bis alles mit foU 
eben jerfnirfebten lierje«/ gleichwie ©t. 
«Ötagbalena betrübten fbnnte, Damit ich 
aueb wttrbig wäre Don bir felbß abfolbiret 
in werben. 0u,0!3(2ftt! nimmmeü 
nen guten ^Bitten anflatt Des SÖBetfS an, 
unb was mir an DenSBerfen ermangelt, 
bas erflatfe aus Dem Überfluß beiuer bei* 
ligen Sugenb, 21'rnen. 

5m #et*auSge!)e’K aus Dem 23etcijtlfubl* 
($|pobet Den ^)£rm alle £et)ben, lobet 

ihnaßeGolfer; bann feine Söarm* 
berjigfeit ifl über uns beflättiget, unb Die 
SBabrbeit beS £>Srm bleibt in Swigfeit. 
€l;r fei) bem 93atter,tmb bem ©obn, unb 

bem 
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bern £eil. ©eilt als ertoar im Anfang, 
je$t unb aßmeg/ unb $u emigen 3«^«/ 
Simen. 

©nfcbfof? tn £»tc £>et'l. SBetcbf- 
ft biefe£>. Söeicb* fcblieffe icb eilt aße 

meine jemablS get^ane Reichten; 
wann bereit eine ober anb'efe mebrer foltett 
ungültig fep geroefen; unb icb in biefeu 
einige Umßänb ber ©ünbeit/ bie icb fcbul* 
big ju beichten/ folte au$gclaj[en buben, 
ober icb in biefett/ roieeSnotbig, nicht 
folte abfolbiret toorben fet)tt. 

3icb fcblieffe ein äße »iffentlicbe/ um 
ttiffenfltcbe, bergeffene/ eigene/ frembe, 
$ob* unb Wfilicbe ©itnben/ alle geiler, 
9ftt4ngel, unb Unboßfommenheiten/ 
micb t»a$ icb tot feine ©ünb gebalten/ 
famt aßen unter bem 9famten einer 
©üitb/ ober 25elet)bigung ©£)tte8 fom» 
men Un, unb micb bon berSlnfcbauung 
©£>tte$ nur einen Stugenblicf abbalten 
mag; unb icb bon ber Seit/ ba icb 

bab 
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bab fiinbigen fbnnen / big biefe ©tunb 
mit ©ebanfen, Sorten/ Serfett unter# 
löffelt/ ober auf mag itnntere Seig be# 
gangen bab/ miß icb mich beffen in aßen 
unb jebett attgeflagt Ratten; mie nticb 
mein ©£)tt fcbulbig meiß, mit ber spro* 
tefration/ bafi feb feine ©unb/ ffe mag fo 
febmet/ abfcbenlicb/ unb unjablbar 
aig jte immer rcoße/ ju berfebweigen ge# 
benfe/ morntit icb bann aße/in biefem£. 
©acrament ber S3uß/ btircb mich/ ober 
fonffeit aufmagimmereSeig eiitgefcbli# 
ebene gebiet unb Mängel/ beflenö/ mie 
idb foßunb fan, miflerfejt/Unb berbeffert 
haben, Simen. 

£>ier feerfiebte freute auferlettfe 23u£. 

@d)luß * ©ebett nad) »emebfee 23ufj. 

SJjfflergütigffer ©£>tt! £>©« 3@ftt 
SCbriffe! nirnrne an biefe meine 

Reicht, Söttft, unb ©enugtbumtg für 
meine ©ünben, i(b erf ernte eg gar tnobl, 
baß biefe mir auferlegte ©enugtpuung 

weit 
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n>eit $u gering fepe für bie Stetige unb 
©cbroere meiner «öerbreebett, mit roel# 
eben ieb beine unenbliebe 9ftaje|Mt unb 
©üte belediget b«b. 5lber ftebe ieb fe&e 
ad mein Vertrauen auf beine unerfcböpf# 
liebe SQerbienften beineö £>. £epben$ unb 
©terben$,auf beine fünf SSunben, 
ttnb ben unenblieben äBertb beineägott* 
lieben rofenfarben 3Mut6 , roeleben bu 
beinerftireben $u einem ©ebafc unb 21b* 
lofung unferer ©ünben* ©Bulben ^ttt« 
terlafett baft. 2(u$ biefen erfeb ieb aden 
Abgang meiner febulbigen SSuj}, bie ieb 
für alle meine ©ünbett ju tbun fcbulbig 
n>äre, unb bitte bieb/ bu roodeft mir bie# 
felben ade gnäbiglieb bergeben, unb ade 
geitliebe entroebers noeb in biefen, ober in 
bem anbern 2eben ju lepben rooblbeebien# 
te ©trafen barmberjiglieb naeblaffen, 
unb mich wieberum in bein ©nab bod# 
fomentlieb aufnebmen,burcb biegürbitt 
beitter beiligjf en WittteC/ unb ader 21u6* 
crmäbUen, Simen. 2) gorn# 
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oromumonÄbetter. 
23or «er $e tl. gouinmnfott» 

ß^amätötiger ewiger ©Ott! ich gebe 
sw $u bem bWen (Bebeimnujs beine« 
eingebobrnen Sohn«, meine« £<jErw 
SSfu ffbcilii; ich f omme al« ein $ranf ec 
SU bent Mittler be« geben«; al« ein Un» 
teinec s« bem ?>runn ber SSarmbersig» 
feit; al« ein SDlinber jurn giebtber ewigen 
Klarheit; al« ein 5trm*unb dürftiger 
$um £Stni Fimmel« unb ber (Srben; al« 
ein 3Mop* unb Unbebecfter jum $6nig 
ber©lort)* ©arumen bitte ich bicb/ö 
unüberwinbliebe 35armber$igfeit! bit 
wofleft meine franfbeitgefunb machen, 
meinen Unflat fäubern, meine Sölinbbeit 
erleuchten, meine Slrmut reich machen, 
unb meine Sölopbrit bef leiben,auf bap ich 
ba« 25rob ber €ngeln, ben Süönig aller 
Gültigen, unb £<2ttn aller zerren mit 
folcber gieb unb gorebt, mit folcber 
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erbietigfeit unt> 2lnbad)t, mit folgen 
©lauben/ SKeinigfeit unb ©emut, mit 
folgen prfufc unb SEepnung empfange« 
möge/ mie e6 beinern Unlieb* unb mädj* 
tigjteu kanten gebildet/ unb ju meinet 
0eelen £eplunb klugen fn>n mirb. 2tcfj 
bitte bich/ taffe mich nicht aüetit ba$ ®e* 
heimnuß beineS •£>. $c»fch «ttb 95lut$, 
fbnbern auch bie $raft unb SBtirfung 
be$£eil. 0acrament$ empfangen; £> 
barmherjigfler hattet berlepbe mit ben 
aUerbeiligften Seib £tmßi 3@fn b*ine$ 
0obn$ unferö £(£««$/ ben et bon bet 
aOerreineften/ aOjeit unbeßecfteit Sung* 
frau $2atia, angenomen hat rourbiglidj 
5U empfangen; baß ich in feinen ßeib ein« 
berleibt / untet feine ©liebet gejä&let 
merbe. £> aüerliebjter hattet! berlephc 
mir butch bie himtifche 9ttal)l;eit wurbig 
p werben, beinen eittgebohrnen 0obn i« 
bem-Oimmelbon Qfngeficht p Slngeßdjt, 
nachbiefem mtihefeligen beben flat p fe« 

£> 2 h^/ 
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Jen, unb ewig $u genieffeii/ ben i<& je$t 
auf bcn SBeeg im heiligen ©acrament 
bef omnte; bei mit bir lebt unb regiert in 
(Einigfeit be$ £eil*©eijte$, ©£)ttbon 
€wigfeit $u€roigf eit, 3lmen. 
©ebeft ja Söfama ber liebten SJtuftec 

©DtteS, benett ££>. (gitgeln, unb «Um 
^eiligen ©DtteS. 

milbreichejte Jungfrau, uitb SEttnfc 
ter©£>tte$ 3ttaria! tc^ dittet>td> 

bemutiglich, bu moßejt mir armen ©im* 
ber (©ttnberin) in biefer ©tunb bet)|te* 
hen, in melier ich ben magren lebenbigen 
Seih Deinem geliebteften ©ohn$, mit fei* 
tier unenblicbeit ©£>ttbeit empfangen 
»erbe; rebe für mich an jefco ben ihm, auf 
ba§ ich burch beinc 4^wlf wurbiglicb, wa$ 
ich mir borgeuommen bnb, boöjiebe; 
bamit ich bern ßeib unb ©emuth nach 
recht bereiniget/ ba$ aller&eiligjfe 0a* 
crament $n meinem ewigen £enl genügen 
woge. 

3# 
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3ch rujfe auch euch an, O ihr 
<£ngel unb Sr^ngel! machet mich theil* 
haftig eurer llnfdjulb. O ihr «£>£♦ <Pa* 
triarchen unb Propheten, ihr •£>•£>. Sipo* 
(teilt unb €bangelijtett/ ihr •£>■£>. aWartp» 
rer unb Söeichtiger/thr •D^).3uttgfraue» 
unb aöBittfrauen / unb afle meine 
Patronen, famt aßen liehen heiligen 
@£>tte$,icb bitte euch/ bereitet mir be« 
Eingang ju bem Sifch be$ $@tm, unb 
erhaltet mir bon meinem 3>@fu tiefe 
@nab, ba|$ ich mit folcher Slnbacht ihtt 
empfangen möge/ m ihr ihn in tiefem 
Sehen empfangen habt, Erlanget mir 
auch burch eure gürbitt/ bajj ich beit/ roel» 
eben ich jejt in tiefem aflerheiligjten @a# 
ccament Petborgen anbette, unb ju ge» 
nüfieti Verlange, auch einmalPPon Singe» 
(iebt ju Slngejfcht in jenem Sehen ewiglich 

lanfehauenunb genüffen möge. 
Sluch bich bitte ich um gnäbigen Bet)» 

(tanb unb Begleitung ju meinem afler» 
£) 3 lieb» 
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licbflen @£>tt unb £Snn/ D&.Dldfl. 
teilte (ober meldet) $u (Ebren icb tiefes 
ßflerbetligjie ©acrament anje&o $u ent* 
pfangen mir borgenomntett labe. 

gäbt e mich bureb bie gufiiteig beiner 
Sugenbeti unb groffen Söerbienfien $n 
bem Sbton beffen / meicbcn mein £et$ 
berlattget/ unb rebe für mich afleS ®ute$ 
be^ ibm / bamit icb bon aüen meinen 
©itnben unb geblern aus feiner gbttli* 
eben ©nab gereiniget/ bett betten bimrnli* 
febett ©peifen beren bu nttnmebro febott 
im Fimmel genüjfejt/ bureb feine mefent* 
liebe ©egenroart auch einen 33or»©e« 
febntaef empfange/ unb alfO/ fo biel uns 
fflienfeben hier moglitb ijt , erfättiget 
»erben m6ge,2lmen. 

©teid) t>or Der <£ommunton. 
ögjrolocfe nun mein £er$, unb ermeitre 

bicb/ ber $6ttig afler ©lort) gebet 
aus feinen Sbrott berauS/Unb ber £(En 
aller ££rren begibt Mbpn feiner 2Bob* 

nung 
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nuitg $u Mt: $uf ommen,unb Md) mit ©e* 
nüffung feiner ju.erqui<fcn. ©lebe auf 
bcrobalben mein ©eel! unb cröftie beiitett 
©eliebtenMeBobnungbeineSßeräenä, 
Botinnen erp fet)n betlanget. 

3Bann Der g>rie(t«: Die j£). ^)o|tten Jeigef. 
gjjjie&e ba$ Samrn ® £>tte$! jte&e Me* 

fertig meldet hinweg ttimmet t>ie 
©uuben Der 233elt. 

O «ö (£n ich Mn nicht »itrbig! &ajt 
i>u eingeheft unter mein ©ad): fonbern 
fprich nur ein «Bort, fo wirb gefunb 
»erben mein ©eel. 

jÖ •£>(*« ich Mn nicht »ürbig! bajt 
tu eingehe|t unter mein ©ach: fonbeut 
fprich nur ein «Bort / fo »irb gefunb 
»erben mein ©eel. 

£> ich bin nicht »Ütbtg! baß 
tu eingehejt unter mein ©ach: fonbertt 
fprich nur ein «Bort / fo »irb gefunb 
»erben mein ©eel. 

$omnte! ach fönte geliebtefterSW 
© 4 mein 



(Sebett nad) bet; 

mein g)cr§ ijt bereit: an btcb glaube ich, 
auf bicb boffe tef), bicb liebe ieb/ bicb bet* 
lange ieb allein/ unb übet aüe$. 

3« (Empfabung &eö aUerbeiltgjien 
igactamentS. 

3€fubu@obn©abib$! erbarme 
bicbmeinet/ macbO#@tt! bafs 

ieb febe roer bu fepejt/ bureb ben ©lauben, 
«nb erfahre m& bu berfprotben baff/ 
bureb bie ^ofitung, unb empftoben>a$ 
bu gibejl/ bureb bie Siebe. 

asenebepe meine ©eel ben 4ÄM, 
unb alles ma$ in mit ift, lobe feinen 
^eiligen tarnen. 

2lnbdcbtige Übung na<ij bei; petltgen 
Sommunion. 

Ojjun habe ieb benjenigen gefunben, ben 
mein @eel liebet/ ieb miß ibn feft 

balteii/ unb niebt mebt/ ad> ia ja mein 
©Ott! niebt mebt bon mir laffen. 

932ein ©eel macht groß ben £@rut, 
unb mein ©eiff bat sefrelocfet in ©Ott 
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meinem £et)lanb: bann bet mächtig i|t, 
bat gro|fe Ding in mir getban. 

Sa|fe nun £> Q&n beiiten Diener 
(Dienerin) in grieben fahren! bann 
meineSlugen haben bicb meinen ^eglanb 
gefeben. 

Die @(jr fet) ©Dtt bem Gatter, unb 
bem ©obn, unb bem $. ©eilt. 5US er 
mar im Anfang, jegt unb allweg, unb su 
ewigen Seiten, Olnten. 
§)fcb! uerwunbert euch i&t $•£>. €n* 
v* geht, unb alle ^eilige in bem £imel, 
famtaaenSJtcnfcben auf Arbeit, über bic 
gro|fe Sieb unb Demut meine« 3@fu, 
ber |icb jejt gewürbiget bat 51t mir $u 
fommen, unb in meinem unwütbigeit 
«perlen feine Mahnung $u nehmen. 

Sobe unb benebele ben ££nn meine 
©eel, unb alles was in mir ijt, preife 
ben £>(2nn. 

©ei) gegrölt bu liebrei<be|ter, unb 
einzig bollmäcbtiger meiner ©ee<* 

D 5 len! 
i 
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len! @ct)c gegtült, unb beriete mit/ bafj 
icb bidj, gleichwie je$t, alfo auch aßejeit, 
unb bejtänbig in meinen fersen einge« 
fdjlofien behalt. Sich lafie nicht $u, bajj 
icb mich mehr burcb meine Söopbcitbon 
bir meinen ®£>tt bem bödjiten ©ut, fo 
icb übet aßeb liebe, unb aßjeit lieben miß, 
abjonbere. Erfreue bicb unb frolocfe 
meine @eel! bann je$t bajl bu benjenigen 
bei) bir, in bem aflebp ftnben,bet aßein 
wütbig iflgeliebtsu werben, unb bet bit 
aßeb geben fan, unb geben wirb wab bu 
begebreit. 

£> @eel ffbrijti heilige mich! O •£> eil. 
ßeib ffbrifti erlöfe mich! £> 2Mut fiCfriflt 
tränte mich! £> SBajfet ber ©eiten 
£bei(ti wafcbe mich! £> ßeiben £bri|ti 
jtäcfe mich! £> gütigjter erböte 
mich! in beine •£>£. SöunbenVerberge 
mich*. borbemböfenSeinb befcbü&emicb! 
bon bir lapnimmer fdjeiben mich! in bet 
©tttttb beb Sobeb tuffe micb! unb lafie 

i« 
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gu bir fornmen mtcb! baß icb mit atteri 
Heiligen lobe bi#, in alle (Sroigfeit/ 
Simen. 

©ebett p©£)tt bciti 93affer. 
Himmlifcber gattet! i<b opfere btt 

t§$5 Pon meinen |>ergen auf beinen ein« 
gehobenen 6obn, alß benjenigeu/ roel* 
eben bu nicht fanjt berflojfeit! unb bitte 
bitb um beifenttoideU/ erbarme bicb mei« 
«er, unb für alle meine fo übelpgebracbte 

5Uonat/ Soeben/ Säg, 0tunb 
unb2(ugenblicf, nimrne wohlgefällig an, 
btefeß beiueß alletlieb|tett©obttß fo heilig 
gugebraebte 3abr, 9Monat, 2Bo(beu, 
Säg, @tunb unb Slugenblitf/famt allen 
feinen guten ©ebanfen, 3Borteu, unb 
SBerfen, welche er bon feiner Empfang* 
tiujj an/ biß auf feine Himmelfahrt aller« 
beiligfl geübet unb boUbratbt bat. Sftim 
barp auch alle unenblicbe Verbienften 
feiner Slrmut , unb außgejfanbenen 
SSWübfeligfeiten, feiner Verfolgung unb 

0cbmer* 
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©cpniersen / unb alle« feine« bitteren 
£eiben«unb0terben«, melcbe« erbon 
feinet ©ebnrtan, bi« auf bett festen 2tu* 
genblid? feine« geben« gebultigd übettra* 
gen, «nb bitfür mi# aufgeopfert fcat, 
Linien. 

©ebett ju bet allerfeligden Butter 
©«Otteö bftaita/ benen $0. €ngeln/ 

uni» aßen ^eiligen @£>tte£. 
äftun f omme ic& aud $u bit/ O allerlei* 

ligde Jungfrau Sftaria! fle&e ic& 
[jab in meinen, roietbobl untbürbigden 
Fersenbeinen afletliebden@obn unfern 

3@fum SCbtidum empfangen: 
biefen deüe icb bot, unb lege i(jn in beine 
£eil, mütterliche Fänb/ jut Erneurung 
unb 93ermebrung aller jener Siebe unb 
Sreuben, fo bu mit i&me auf Srben ge« 
habt/ unb fegt in bem Fimmel ewig ge« 
nüfied/ bitte ibn für mid/ unb in meiner 
legten ©tunb jeige mir ib« / pm 2rod 
meiner armen ©eelen/ 3lmeo* 

3i ud 
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9(uc^ ibr Q£>. Engeln / unb ewig 
glücffelige ©eijter, forberifi: aber bit mein 
|>. @cbu& * @ngel; febet unb bettet mit 
mit ben jenigeU/ber euch fo ebel erfdja jfen, 
unb mit fobielen ©naben gemietet bat, in 
meinen £ergen an. 3cb (feile euch benje# 
nigeit pr «öermebrung aller eurer $reu* 
ben bot, unb pt*©anfbarfeit aller Pon 
euch empfangenen ©naben unb ©uttba» 
ten, forberiji bafs ib* nricb beut jum Sifdj 
be$ i>@nn$/ p biefem boebwürbigen 
©utgefübtet unb begleitet habt. 

£> ibr alle meine fonberbare £>|x <pas 
tronen/ i(bruffe audjp euch/ unb bitte; 
febet benjenigen/ welchen ibr auf Srben 
fo belieb geliebt/ unb p empfangen fo 
oft fet)t gewurbiget worben / in meinen 
unwurbigen^erjenan; lobetunb prei* 
fet ibn mit allen £eil. Engeln/ unb bittet 
ibn für mich/ baf* icb ib» einmal mit eueb 
fid)tbarlicb genüifeU/ unb ewig be(i|en 
möge/ Linien. O 
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O ihr £-£>. patriarcben/propbeten/ 

Slpojteln, 9ttartt)rer, Beichtiger/ 
Jungfrauen unb SBittfrauen/ famt allen 
heiligen Jnroobnern be£ £immel$,in$* 
gemein euch at\t, unb einen jeben infoit« 
bereit grüffe ic^ burch benjenigen/ beit 
ich in meinen ^erjen empfangen bab/unb 
banfeeuch baü i^titt (Smpfabung feiner/ 
meine Unroürbigfeit mit eueren Serbien* 
fiett bebeefet habt. Bittet alle für mich/ 
baü ich biefen gottlieben ©aft meinen 
©Ott unb £@«n Jgfu Sänfte aa$ett 
getreulich bienen/ unb nach meinen $ob 
ju euerer emigen ©efeflfcjjaft bureb ihn 
gelangen mbgc, hinten. 
0ebett §u bern Detligett/ beme Ju (£bren bte 

ßommuniott t>ieU«id&t gefcfce&ett ift. 

bu Sterbe be$ bintlifcbenparabeiü/ 
§$5 heiliger (ober heilige . bu mein 
großer gürbitter (ober gürbitterin) S« 
©Ott! liebe jejt habe icb benfelben lieben 
J^l'unt/ welcher bir bein •£>. |>erj fo oft 
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mit i)imlifct)e» ftteuben erfüllet bat; itt 
meinen unrourbigett #erjen. 3d) bitte 
bidj/ bu raoüeffibn fut mich! anbetten. Io« 
ben «nb greifen/ unb ihm für biefe ©enuf* 
fung ffatt meiner beglich banfen. 3c& 
bitte auch/ bu nwlleff ibn mit einen bennt* 
tigengufifaü für mich bitten/ baf* er mit 
meine ©ünben / unb aHe berofelbett 
©troffen berjephe; mir in meinen 0W* 
tben unb Anfettungen bei)ffebe; mich 
in feiner göttlichen ©nab erhalten/ unb 
nimmer bon jtcb taffen gefebteben werben, 
©nblicb bitte ich bu mofleff biefe meine . 
beö £eil.©acratnent$ (Smpfabung/ bet 
ollerbeiligffen ©repfoltigfeit bortragett 
unb aufopferen/ ju ihrer böcbflen 
unb ©lort)/ unb um^rbaltnng otte$ 

beffen/ roa$ ich bot, unb batinnett 
p erlangen gebetten/ forgfdltig 

borfpreeben. 

8ür* 
l , 
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görbstt unb Slufopferung für bic gebenbige 
unb 2H>geftor&ene ju fprecben. 

aHergütigjfer @£)tt! »eil ich bct< 
nen afletliebjfen ©o(jn, beme bu 

feine Söitt abfd)lagen faitjl, tti meinen 
•Betjen habe/ fo getrauet# mir auch be(f o 
beherzter bet) bit um ©nab aniu^alteti. 
«Bitte bich alfobureb biefen beinen lieben 
©obn für bie allgemeine/ heilige/SCbrifa 
SCatholifebe kir#, unb für alle geißliche 
unb weltliche Obrijten unb Regenten; 
baß bu {te bewahren/ bereinigen, regier 
ren, unb in ^rieben erhalten wollejf. S# 
bitte bich and) für alle geiflliche unb weit* 
liehe @tdnb/ baß bu ße bot allem Übel 
befdjüben/ unb burch beinen £.©eegen 
benebet)en wolleft Sch bitte bich auch 
für alle 5trme unb glcnbe, für alle 35e* 
trübte unb kleinmütige/ für aUektanfc 
unb ©tetbenbe/ baß bu ihnen ©tdrfe 
unb©ebult berleihen/ unb all iht£reuj 
ju beiitet grölfern ®\)t, unb ihren £et)l 
aitorbnen wofleft, 6ei) 
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©et) auch ingebenf £) £6«! attec 
meinet leiblichen unb geglichen, fowol 
beworbenen als noch lebenbeii fjreunben 
unb geinben, wie auch «Her unb jebet/ bie 
jidj in mein unwürbige$@ebett befohlen/ 
unb für welche ich ju betten fchulbig bin, 
fonbetlich 0*9*. äße biefezugleich, unb 
einen jebeninfonberheit begleich inbeitt 
bitterliches £er$/ unb göttliche 35ewah* 
rung. Opfere bit auch für äße unb jebe 
beineit lieben ©obn, ben ich in meinen 
£er$en habe, bemütigjt auf, unb bitte 
bich/ bu woflefl: um beleihen wißeit/ ihnen 
heiue ©nab mittheileii/ fie in aßen ©uteit 
jfarfen, in aßen Srübfalentrbüen/ bot 
jehweren Anfechtungen unb fcbäblidjen 
Übeln bewahren/ unb enblidjeit burdj ein 
feligeS @nb ju ber ewigen ©eligfeif 
fühtett/ hinten. 

üblichen bitt ich bich auch für aße 
unb jebe ©eelen im gegfeuer, fonbetlich 
für bie ©eelen meiner &(ut$'3ttuiibctt 

unb 
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unb 33erwanbten ©utthätern unb 
Scannten/ unb für bie, welche biefleicht 
meinetwegen leiben muffen/für aüt, für 
welche niemaitb bettet/ für bk/ für welche 
ich 5« betten fchulbig bin/ fonberlichaber 
fürSZOt* für welche aßjugleicb/ unb eine 
febe infonberbeit/ opfere ich bir bis £eil. 
©acrament/ famt bem £. Sehen/ Serben 
tmb ©terben beines @opn$ 3£fu 
SChrifli auf. ©ein •£>. ßeib, ben ich jejt 
empfangen habe/ fepe ihnen jur ©peis, 
tmb fein £. 35lut baS ich genoffen bab/ 
fepe ihnen $um Sranf; feine heiffe Sähet/ 
fepen ihnen $u ihrer Steinigung; unb fein 
blutiger ©chweiji jur Sabung; fein bit* 
tereS Serben fei) ihnen $u ihrer Srlöfung; 
unb aQe feine sSunben unb ©cbmer$en 
gur SSejahlung ihrer ©ünben. £> 
Gatter ber S&atmherjigfeit! erhöre 
mein Söitt/ unb um beineS lieben ©ohnS 
willen erlöfe bie armen ©eelen. 
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Ä'fdftigeö aiblago^ebejt. 
Qfflecgütigjtec S@fu! »eilen bent in 
\\ biefec {eiligen SÜrcben boflfomenec 
5lblaft ifi/ banim bin icb biebec fomnten 
benfelbigen p becbienen,unb bicb für ba$ 
gemeine Slnligen bet ffbeitfen bemütigjt 
p bitten; befmegen bitte icb füc bie @c« 
bobung bec SCatbolifcben Äiccben, 5lu8# 
teutung bec SCe^ece^en / unb für grieb 
unb Sinigfeit bec äbtiftlidjen gülden 
«tib Potentaten. £> gütig jtec 3(*ftt! 
bec bu bie SCatbolifcbe $ircb p beittec 
Söraut auSerroäblet, unb jte fo febt gelte# 
betbaft/ bajtbu beinSeben füc jte bärge# 
ben, unb bein cofenfacbeS Sölut füc jte 
becgojfen baü/ buccb biefe Sieb bitten tote Eicb/ bn tooücjt biefelbe betoabren, eebo« 

eit, au^bceiten/beceinigen^unb in allec 
Sugenbboflfommen machen. 

6iebe, £) milbejtec l wie jte 
Don fo bielen^einben boejaftigec 3Bei$ 
bejUitten wirb. 6iebe tote jte bott ibcen 

£ 2 ficht« 
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ftcbtbar* «itb unftchtbaren SBiberfacbern 
fogeroaltigberfolgetroirb. Sich! lajfe 
t>oc^ nicht }u, baß fte bon ihnen übertbälti« 
get/Unb unter ihre Süß gebracht »erbe/ 
fonbertt erhalte unb bemühe fte burch 
betne adntädjtige £anb; berleibe ihr bett 
S5ei)(tanb beS£>eil.©etüeg, n>ie buber» 
fprochen haß/ bamit biefer fte adeSBar* 
heit lehre, unb in feinen Snthnm faden 
laffe. Regiere auch «de £)bertfe unb 
Söorfteher ber$irchen,unb berleihe ihnen 
©nab ihre Remter fleißig ju bemalten. 
SHeformire ade geißlicbe £>rben& ©tdnb 
unb bloßer* ßeuth, unb gib ihnen einen 
neuen (Sifer ihre Regeln uttb £>tben$«> 
©ahungett treulich ju halten. Verleihe 
allen <pfan*£erren unb ©eelforgern bie 
©nab be$ ©eißeS, bamtt fie ihrem 
©tanb gemäß leben/ unb ihren ©£>tte$» 
©ienß anbdchtiglich berriebten. ©ib 
aden berhepeathen unb lebigen @tanb$* 
sperfonen n>«hre Sromtnigfeit unb £aß 
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ber 6unben, bannt jte bir nach i^rcit 
0tanb fleißig bienen,unb bic ewige 0e» 
ligf eit erlangen mögen. Üteute auß alle 
Swtumen unb falfcbe $eberej)en, unb 
befebre bie arme Verführte ©eelen jum 
wahren feligmadjenben ©lauben. 93er« 
leibe aflen äbrijtlicben durften unb 
tentaten wahren Trieben unb Vereint* 
gung, unb bebe auf bie fcbäblidje, f riegli* 
dje, unb berbammliche geinbfcbaften unb 
Uneinigfeiten. £)i$ aüeö begehre unb 
bitte icbbicb, nicht in meinem, fonbern im 
Flamen berSCatboliftben SSirdjen, welche 
biß hon mir begehret, unb beffentwegeit 
sbiefen $lblafc£ag bat angejteüet; barum 
woüeft bu hoch mein ©ebett gnäbiglict) 
annebmen, unb baß 0euf$en beiner#* 
iirchen burd> beine ©utigfeit erhören. 
D bu grunbgütigjter 3<2fu! (iebe bocb 
auf ben Untergang fo bieler armen 0ee* s 
en,unb lajfe bicb hoch baß €(eitb fo bielee 
betrübten ü^enfcben erbarmen. §lcb 1 

(£ 3 wie 
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wie Diel ©celen fahren täglich au$ 9ttan« 
gel heg wahren ©laubens jur £6llen, 
unb wie Diel betrübte Sttenfchen muffen 
«u$ Mangel be$ griebens ba$ äufferfte 
(Slenb unb 9lrmut leiben. 91 ch wie biel 
Ungerechtigfeiten gefchehen täglich we< 
gen Unachtfamfeit bet Obriften unb 
aSorftehet/ unb wie Diel atme ©ünber 
fornmen gut ewigen OSerbamnufl, wegen 
Stfacbläfiigfeit bet ©etlichen unb 6eel« 
forgern. $lch wie wirb bein ©Otteö* 
2)ienft an fo Dielen Orten fo armfelig 
gehalten/ unb wie wirb bieSlnbacht unb 
©ottfeligfeit fo wenig beforbert Sich 
wie nehmen bie Saftet unb arbeiten fo 
gar überhanb, unb wie wirb bie Sugenb 
unb grommfeit fo gar betacht unb Der« 
worffen. 

2>iefe$ alles f läge ich bit, O mein 
©Ott! weil ja niemanb ijt/ber e$ leichter 
heffern fdnne als bu; wann ich e$ änbern 
fdnte/ O mein ©Ott! fo wolte ich Don 

£et* 
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•gjerjen gern ni#t allein mein ©efunb* 
beit1/ fonbern au# mein Seib unb fie&eit 
baran wagen/ ba£ es gef#eben möchte/ 
i# f an aber anber |t ni#t tbun, als ba£ i# 
baS gemeine Slnligen befere/ unb bi# 
mit aller 5(nba#t barurn bitte unb an« 
tuffe, beffentmegen bitte i# bi#/ £> gu« 
tigjterSöatter! bur# beinen lieben ©obn, 
unb bur# fein bitteres Serben unb ©ter* 
bett/baji bnbiefen groffen Übel moQeflstt 
£ilffommen/ unb abbelffen; i# bitte 
bi# bar# bieunenbli#e$5egierb/ fo bu 
|u bem menf#(i#en £ei)l tragejt, unb 
bar# bie Sieb / mit n>el#er bu beinen 
©obn $ur (*rföfung ber SBelt bargabelt; 
i# bitte bi# bur# bas (Elenb/ fo er auf 
erben gelitten, unb bur# ben aller« 
f#raer$li#lten Zob, ben er an bem £reu$ 
genommen bat: i# bitte bi# au# bur# 
bie gurbitt unb$3erbiett|ten aüer beiner 
lieben ^eiligen/ unb bur# alle Sieb unb 
Zreu/ fo jte bir auf erben erroiefen haben. 

£ 4 ©o 
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0o erhöre bann mein bemufigeö ©ebett, 
unb bureb beine ©utigfeit fomme ju £i(f 
bem gemeinen Slnligen ber armen SLfyti* 
ftenheit, Simen. 
jföunb bette für bete gemeine 2(nligen bet 

(DmßenfKir, r. ¥)atter tmfec, unb f. 2Ive 
tttatia, ober bie kitaney von atten ^eiligen, 
ober einen Äofenfranj. 

©(blug'/lSebetf, nach oemebter aSetd&f, 
Sommuniott, «nt» Sl&fojj. 

Cj|§eilen ieb nun meimSi nbaebt betrieb* 
WS& tet bab, fo bitte ieb/ £> güfigjter 
3<2fu I bu mofleft mir gnäbiglieb berjep* 
t)en / baji ieb alfo unmnrbig unb unan* 
bäebtig bin^u bin gangen, unb bieb in 
meinem .perlen empfangen b«b. Sieb 
Iaffeniir biefeö ^etli^fbe ©ebeimnttjj, biefe 
@nglif<be0pei$/ unb ©ettuffung beinec 
felbft ni&t jum ^eriebt/ fonbertt $ur ©e* 
ligfeit gereieben. 3tb befehle bic biefe 
meine heutige Kommunion / farnt aüec 
meiner bor< batinn« unbbarnacb betrieb* 
ter Slnbaeht/ aB beu Urheber unb ür- 

fprung 
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fprung adeS ©Utens, unb fc^ltefle adeS 
eilt/ in bein aderbeiligfteS £ er $, bemutig* 
lieb bittenb, baf bu bureb baffelbige ade 
meine 9Zacb!ä|iigfeiten erjtatten, meine 
laue 5(nbacbt berbejferen, unb alfo beinen 
bimmlifeben Gatter adeS aufopferen 
modelt. 5lde 23erbienjten unb ©naben 
fo aus beiner milbreicben ©ätigfeit mir 
barfür $u geben bereit halt, bitte icb burdb 
beiit ©nab in mir alfo ju bewahren, ba» 
mit icb |te bureb feine ©unb mebr öerlieb* 
re. 3cb befehle birinfonberbeit meinen 
9)?unb, meine 3ung, unb mein £er$; 
als welche biefes beilig|te@acramentbe* 
rübret unb empfangen haben/ unb bitte, 
bu moöejt felbe feegnen unb benebeln, 
bamit fie biefeit Sag binbureb forberijt 
bon aden @ünben behütet, unb ins fünf* 
tige niemal anberjt als $u beinern ßob unb 
@br beweget werben. O füjfejter3£fu! 
ber bu beut mein arme @eel mit beinen 
aderbeiligften Sölut abgewafeben, unb 

g 5 fle* 
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vereiniget baf; (affe titelt $U/ bafj fte mit 
©unben »teberum berunreiniget werbe. 
Scbftbcnte unb tibergibebirgänjlicbbie* 
fett meinen Seib/ unb mein ©eel/ mein 
£er$ unb mein ganjeb ßebett, alfo baß icb 
bir in ba$ f unftige befer möge bienen,, als 
es bisbero gefebeben if. ätb bitte bicb 
auch bu modeft mir ade Mängel/ fo icb in 
meiner Vorbereitung/ ©mpfabung, unb 
£)anffagung bet) biefer •£>. Kommunion 
begangen, gnäbiglid) bergen / unb 
bureb bas geuer beiner Siebe berbrennen. 

Unb weil icb alfo fürbismal biefe meine 
Sinbacbt ju befcblieffen borbabens bin, fo 
bitte icb bicb um beinen & ©eegen/ bureb 
befen ftraft icb bon adern Übel beb SeibS 
unb ber ©eelen möge befcbu&et werben, 
©eegneenblicb/ £> ewige/ unbadjeit 
Jbeefentlicbc £eiligfeit! meine Gingen bie 
bicb unter benen $)$. ©eftalten angefe* 
betthaben: feegne meinen9)htnb/ ber 
bicbwarbaftigsMoffen b«t: feegne 
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IJerJTbaS bich cttigcfc^loffcti, unb in jtth 
gehabt bat: feegne meine Ijänbe, bieicb 
SU bir in Einbettung beiner göttlichen 
Sttajejföt aufgehebet habe: feegne meine 
$n#e, bie |ich bot bir gebogen haben: 
feegne meinen ganzen Seib, bet jtch heufi* 
geS $ag$ in jtch einbecleibt/Unb mit ibme 
bereiniget gehabt hatt aber feegne ihn, 
gleichwie bu ben feufdjen Seih beiner 
jungfräulichen Butter Sttötia, barinett 
bu neun 9ttonat lang berfchlojfen gewefen 
bijt, mithimlifchen@eegen unb ©naben 
erfuflethajt. Oliebjterä^fuüchweiche 
S»ar anjefco bon beinern $ifch unb £au$, 
bem ßeib nach/ aber mein £erj foQ bon 
bir in ade (Swigfeit nicht abgefchieben 
fet)n; bann bu bijt mein, unb ich bin bein; 
unb alfo foQe e$ bleiben jnufchett uns in 

(Swigf eit, Simen, Simen, O 2^fu! 
Simen. 

S3on 
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ü$on bem 

eiligen Hflcwmeitt. 
demütige 3&itt*©eufjer $u 3(£©U 

im Jpeil. ©acramertt. 
barmherziger 3£fu! (iefoe idj (Ic^c 
hier üor bir meinem ©£>tt, ber bu 

in ber £..£>o|tia jugegenbijt, mie ein ar* 
mer©unber,(©ünberin.) £>3Sfn! 
acb gebe nicht iit$ ©eriebt mit beitien tief 
berfcbulbeten ©iener,- (Wienerin) fon* 
bern erbarme bicb meiner nach beiner 
groffen SöarmberzigEeit. ©iebe an, O 
ä®f«! beitte blutige SSuitben für mich 
croftiet; filje an bein barmber $ige$ -Der|, 
boit ber Siebe ju meinem |>ebl burcblto* 
eben, tmb beruhe mir aüe meine ©um 
ben, bie ich um beiner göttlichen Siebe, 
«nb unenbltcber ©Ute roiüen, betrieb 
bereue, unb binfürozu metjben, ernjllieb 
bet) mir befdjlojTen. 

£> gütigjlerä^fu! W Kg* i# aß ei« 
Spanier, (Traufe) unbbureb bie©uitb 

tief 
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tief berwunbtet ©unbet (©unberin) 
botbeinen^uflen: £>3@fu! £) wahret 
©amaritan! boUer ©üte unb Erbarm* 
nufi, gebenfe baß bu meinetwegen bom 
Fimmel herunter gediegen/ unb für mieb 
beinSMutbergoffeit: aeb! wenbe$umit 
eienben (€lenbe) bein gnäbigeb Slug, 
giefie bein beplwerteS Sßlut in meine 
SBunben, bet)le unb Wth meine ©eel 
mit biefern 2eben*$ranf', bamit ieb nun 
nicht mehr ber ©unb/ fonbern bit allein 
Seitlieb unb ewig lebe. 

OmilbreiebejterSSfu! fiebeieb Fni)c 
wie ein burftiger Sßettler, (S&ettlerin) 
bot bet $btit beinet ©ebafc« Kammer, 
welebe bu im £eil. ©acrameitt mit aüen 
©aaben unb ©naben erfüllet. $6re, 
ieb Hopfe berträulieb an, ynb bitte bemü* 
tigft bu wofleft mieb gndbtg hinein (affen, 
beine lieb«unb feegenreicbe £änb aus* 
flrecfeit, unb aus bem unerfebSpfliebeit 
©ebah beides barmbersigen £erjens. 
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mir 5ltmen unb Srojt» lofen mittbeilen/ 
»ab bu mir an 2eib unb ©eel notbig j« 
fegn crfcnnefl. 

£> fret)gebigjter 3^fu! jiejje icb »arte 
bir meinen $bnig in feinem ^paUajl auf/ 
»ie ein treuer Untertjjan feinem $tmu 
3ct>bcrfcbreibeunb ubergibe mich jubei* 
nem 2)ienjt fo lang i<& lebe: £offe bero* 
»egen auf beine groffe @üte unb SSBolge* 
»ogenbeit/ bitte bu »olle jt beinen Wiener 
(Wienerin) bie tägliche Nahrung unb 
ütotbburft geben/ auch mich zum öfter» 
mit beinen aflerfüffejtengleifcb unbSMut 
erquiefen, unbfelbigebmir in meiner lez* 
ten ftranfbeit 51t einer bet)lfanten2Beeg* 
Sebrung ertbeilen. 

£> treuherziger 3@fu! ich alb ein ber* 
lafeneb/^rojUunb £tilf* lofe« äBaib* 
lei»/ fomme zu bir meinen beiten unb ge« 
treueiten greunb/ offenbare unb finge bir 
bie 9Zotb meine« part* befummerten 
Kerzen«; bu fan|t helfen »ann bu »ilf / 

»ilft 
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auch Reifen, »eilen Du aub bet 
€D?onflcan$ fofreunblid) niid) $u Die ruf« 
fejt: ftointalleaumieff. (Stibann,!) 
Nebenher £eraenb*Sreunb 3©fu! neige 
SU mirbein freunbfeligeb£era/tfebe mir 
bet) in biefer 9lotb 9tdl, gib mir jene 
©nab 9191. unb bleib jeberseit bib in ben 
2ob mein beiter greunb unb ©eelen# 
Srojt. 

O gnäbigjter 3@fu! jtebe, icb m ein 
liebenbeb $inb lege mi(b auf beine SÖrujl 
in ben £eil. ©acrament, unb bitte mit 
f inblicben Vertrauen umbeinen bätterlw 
eben ©eegen, £ulb, #ülf unb Siebe, unb 
ob icb a*oar $um oftern meiner finblieben 
©cbulbigfeit in ©tinbigen bergejfen, fo 
ball bu bannoeb beine bättetlid)e Siebe 
unb ©ute nicht beruhten* £> 3e|itl 
icb erfenneunb halte bicb ieat für meinen 
Gatter, acb la£ mich boeb bein geborfa* 
meb liebeb $inb fepn unb bleiben, erhalte 
unb begndbige mich in beinen Firmen, 

unb 



8o_ ©ebett ju jfOiju 

uni> gib mir ettblicb bie etrige ©:bfcbaft 
im Fimmel. 

:Oliebtrürbigfter3W ideale eine 
bir im Sauf Perfcbtrorne söraut, erneue« 
re in beiner © egentrart meine Derfprocbe* 
neSreu,unb Perfcbreibenticbbir mit bei* 
nen rofenfarben 2Mut , £> 3^fn mein 
3EMut*©rdutigam! bu bajt mich ja am 
ffreu&mitben Rümpfen Nägeln in beine 
#dnb gefdjrieben. Sieb lefe biefe ©ebrift/ 
unb erbalte mkb beftdnbig in beinerSreu, 
unb feufdjer Siebe. £> 3^fu l ein Sördu* 
tigam meiner ©eelett, aus allen auPer* 
mdblt/ bi(b liebe icb über alle«, beitt bin 
icb mit ßeib unb ©eel, bein tritt icb blei* 
ben in greub unb Sepb, bir lebe icb/ bic 
ftirbe icb/ bein tritt icb fep» in alle 
Smigfeit/ Simen. 

2)rep 2ob*@pröd) Su bem allerbeiltgllen 
©acrament. 

elobt unb gebenebepet fep ba$ aller* 
beiligjtt/ bocbtbutbigjie ©acta* 

ment 
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ntetit be$ 3ilraröx mit fo Pielett £ob, «15 
(Stern itii £immel, ftunfleitt int geuct, 
©tdublein in bet 2uft,$ropfen im$?eer, 
anb (Sanb Hörnlein auf (Erben fepnb, 
fb Piel als Blumen im grübling, fruchte 
im (Sommer, sJMätfer im £erbjt @d)itee 
im 5Binter,unb enblicb fo Piel als leibliche 
SCreaturen im Fimmel unb auf (Erben 
gefunben »erben. ©amt bu btfl bejfeit 
»urbig, €> ©£)tt! ber btt unter ben 
leiblichen ©eftalten Sßrob unb «BeinS 
roahrhaftigPerborgen ligeft, 2lmen. 

©elobt unb gebenebepet fet)e ba$ ab 
[erheiligfte, hochtourbigjte 6acrament 
)eS StltarS, mit fo Pielen ßob, als mit 
)em «Bert fbnneti Perricbtet, mit bettt 
DJtunb ausgesprochen, mit ben ©eban« 
■ en gebacpt, mit bett £er jen begehrt, unb 
itit ben 93erjtanb aßet (Engeln unb 5)» eit« 
eben auf einige SBeiS fan begriffen uttb 
rfunben »erben; bann bu bift beffen 
bürbig , £> ber bu uns fpeifejt 

$ mit 
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mit Deinem heiligen gleifcb, unb tränfefi 
mit beinern heiligen Sölut/Slmen. 

©elobt unb gebenebetjet feije ba$ a(* 
lerheiligite, hocbrourbigjfe ©acrament 
beb 2lltarb/ mit fo bielen ßob, alb bie 
•DD. ©rei)fa!tigfeit mit ihrer 9lflmacht 
fan herbot bringen, mit ihrer 5Biflen* 
febaft erfeitnen, mit ihren Vernunft er* 
ftnben/ unb mit ihrer ©utigfeit fan wuit* 
fcbeit/iDoaen unb begehren auf aUeSBeib, 
an allen Ortet!/ unb $u aöer Seit bib in 
©roigfeit, unb noch bamber; bann bu 
biftebn>ürbig,OD€n! berbuunbin 
tiefem £>. ©acrament nicht allein beine 
9D?enfchheit, fonbern auch beine ©Ott* 
heit mittheileft 9lmen. 

SSitt beb ©önberö öm bem aHerheiltgjien 
©actamcnt. 

<3® n Oemütigf eit meineb-Der jenb bette 
C® ichbich an,0 aaerbocbroürbigiteb 
©acrament! unb glaube betfiglid)/ baß 
bu mein ©Ott mit biel taufenb ©ngeln 
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umgeben, Die gegenrodrtig biff; bu biff 
mein ®£>tt mit) (grffbaffee, bu biff mein 
€rl6ferunb@eligmacbei:, bubiff mein 
£et)lunb $foff,bubiff berjenige, fr mich 
felig macDen unbberbanimenfan: b« biff 
bet gerechte SKicbter, bot melcben icb ein» 
mal erffbeinen, unb übet mein funbigeS 
geben roerb muffen 9?e<benfcbaft geben: 
unb weil idj n>ei0/ bajj icb albbann bot bei* 
neu ffrengen ©eticbt ijic&t mecbc fditiieit 
beffeben, barum fomm i(f> jejt bot, unb 
bitt um ©armber$igfeit, jqt biff bu noch 
ein barmherziger Gatter: iejt biff bu 
noch ein fanftmütigeb gämlein: jegt biff 
bu noch ein gnäbiget dichter. ©arum 
O SCDciffc 3@fu! fall icb bir bemütig zu 
puffen/ unb flag mich bon .£> erzen an me* 
gen meinet SWiffetbaten. befennc 
meine ©cbulb, unb bot £>inmiet unb €t» 
bengeffebeicb/bajjicbubelgetban. S<& 
befenne baji icb bicb mein gebtag biel tau» 
ienb unb taufenbmal erzornet/ unb bie 

§2 erni» 
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ewige ?8ctbamnu|i lotet taufenbmal ber* 
bienet bab; barum fcblag id) auf mein 
|unbige$ £er j, unb fprecbe mit aßen btif* 
fenben ©ünbetn: o Steifte 3@fn fet) 
mir gndbig! £> £bri|te 3@fu fei) mir 
barmberjig! 0&'&ri(te3<£fu beruhe 
mir meine ©ünb! gebe nid)t mit mir in$ 
©ertc&t/ fonbern (traf mid) nach beiner 
^öarmberüigfeit 3d) bitte bub butdj 
bie -£>odjwurbigfeit biefeb öeil ©acta# 
ment$, bu modelt mich nicht taffen bet* 
bamt werben. 3$ bitte bicb burcb bie 
Söitterfeit beineb 2ei)ben$, bu modelt 
mit meine ©unben ber jebben. 3<b bitte 
bicbbutcb beine unenblicbcSöarmbetjigs 
feit, bu modelt mir ©nab berieten/ 
mein funblicbeS geben ju beffern, ttnbbic 
meinen lieben ©Ott bis an mein le$te$ 

dnb treulich unb ei)frig $u bienen/ 
Urnern 
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Sitöitct) 
93om (jocbitMtbigen ©acrament. 
$rte eleifon. gbrifte elcifoit* 

Ä^rte eleifon. 
Sänfte btfre unö. gbrifte «bfoe un$. 
©Ott Gatter vom £tnimel/ erbarme bi(& 

unfer. 
©-Ott ©ob» €rlöfer ber SGßelf / erbarme 

btd> unfer. 
©Ott #eil. ©ei|t/ erbarme btd& unfer. 
£>et(tge ©repfaltigfeit ein einiger ©Ott/ 

erbarme bidj unfer. 
Oetl. ©acrament beö Siltarö/ ) 
©u bod)tt>ürbigeg ©acrament/ 
©u glortvürbtgeö ©acrament/ 
©u lobwürbtgeö ©acrament/ 
©u gebenebepteö ©acrament/ 
©u unbegreifliches ©acrament/ 
©u unauSfprecjflicbeö ©acrament/ 
©u unerfcbäslic&eg ©acrament/ 
©u bimmltfdjeö ©acrament/ 
©u göttliches ©acrament/ 
©u fröftigeö ©acrament/ 
©u ebleg ©acrament/ 
©u liebeg ©acrament/ 

S 3 ©U 

& 
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©u fafifeS ©acrament/ 
©u f)6ntgflteffeni5eö ©acrament/ 
©u dnmütigeg ©acrament/ 
©u freunbiicßeg ©acrament/ 
©u tri$filtd)eö ©acrament/ 
©u gnabenreicßeö ©acrament/ 
©a ßeräliebeö ©acrament/ 
3@fu $f)rijte bu Urheber Dtcfeö $til ©a 

cramentS/ erbarme bid) unfer. 
©urd) bte gieb mit melier bu nadj bem» 

fetben »erlanget ßaf!/ 
©urd) bte gieb mit melier bu baffelbtge 

eingefeßet ßaft/ 
©urd) bte gieb mit meidjer bu baffelbe 

jum erjten genojfen ßaj}/ 
©urd) bie gieb mit welker bu tß betnen 

Slpoffeln gereicßet ßajfy 
©urd) bie gieb mit melier bu und bar4 

mit fpeifeit, 
©urd) bie Sieb mit melier, bu bidj ba# 5 

rinn für und opfereji/ ~- 
©urd) bie £ieb mit melier bu barinn 

und betnen Gatter perfbßnejt/ 
©urd) bie gieb mit melier bu barinn bet) 

un$ moßnelt/ 
©urd> bie gieb mit melier bu aud) bie. 

ttnrourbige öbertragejt/ ©urcß 

0 
& o 
t-2 

e r» 
O* 
£ 
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©urd) bie 2ieb mit tt>cld)et bu fo lotelUn-' 
ehr gebulbeft/ 

©urch bie £ieb mit welcher bu un$ ba* 
rinn fo gnöbiglid) anfiebeji/ 

©urch bic Sieb mit welcher bu uns ba* 
rinn fo götiglkb anb^reff/ 

©urd) bie Sieb mit Welker bu unö ba* 
rinn fo oiel ©naben erseigefl/ 

©urd) bie £ieb welche bu un$ tit bem* 
felben ermeifefly 

©urch bie Sieb mit welcher bu bartnn biö 
Jum €nb ber Sßelt bei; un$ bleibefl-/ 

3(£fu 
£)bu£amw ©£)tfeg, weiches bu bmnimm|t 

bie ©ünb ber S33elf, verfchone uns, O 
#€ tu 

X> bu £amm ©.OtfeS/ welche bu binnimm|t 
bie ©önb ber SBelt/ erböre unö, X) £N£ru 

X> bu £amm ©£)tfeS, welches bu binnimmft 
bie ©unb ber SEBelt/ erbarme bich unfer/ 
X> .£><£n. 

5?t)rie eleifon. gT(>rtffe eleifon, 
Styrie eleifon. 
griffe hbre uns. 
gtbrijte «höre uns. 

3 4 2(uf* 

E
rbarm

e bich unfer. 
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Aufopferung* 
<S§) öltecgütigller 3@fu! nimm auf 
(S$d biefe $. Sitanep n>elc^e icb \qt $u 
@bren beb ^od>milct>tgen ©acramentb 
gesprochen bab. 3<h opfere btt biejelbe 
pr ©anEfagttng, baj$ bu unb bab gebe« 
nebepte ©acrament ball eingefejt, unb in 
bemfelben fo füjjiglicb bet) tutb roobnejf. 
3d) opfere bir eb aud) $ur Abtragung 
alter Uiiebr unb ©cbmatb,fo bir in biefent 
£. ©acrament roiberfabret, unb begebre 
bir mit biefer Sitanep taufenbmal mehr 
@br $u erjeigen, alb bir bon alten «Ölen* 
feben Unebr ijl ermiefeti roorben. Saft bir 
meine Sieb unb^reu gefallen, unb bergiffe 
nimmer in biefem ^.©acrament beinen 
hattet für ntid) p bitten, Amen. 

ftßann ber ©eegett mit bem bocbtöörbigen 
... ©ut gegeben wirb. 

ieegnemid), £> gebenebepterSW 
mit bemfdben ©eegen, mit welchen 

bn beine Butter «nb jünger gefeegnet 
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hd|t $u ber ©tunb Deiner rounberbatli* 
eben ^tmmelfabrt/ unb nimm mein #er$ 
ju bir ins £immelteich: auf baß ich mit 
Söegierben nnb 9tnmutungen toott nun 
an bort aüjeit mW/ wo ich bicb ewig ju 
bebienen hoffe / unb bet lange: biefet 
©eegen gereiche mit unb ben Peinigen/ 
befonberlich 9VW. $um Stoff, jut 93er* 
jei)bung aller ©ünben, $um glücffeligen 
Fortgang aller unferer ©efebäften, unb 
ju einem 2ob unb gitabenreichen ©terb* 
©tunblein, Simen. 

93on bec 

Üieit. greofattigfeit. 
Übung täglicher Slnbefeblung ju ber 

aUerbetltggcn $Dm;faltigfrit. 

aflerheiligffe ©reiffaltigfeit! ach . 
c§$5 funte ich bir heut biefenSag, unb 
bie ganjeSeit meinet ßebens wurbig bie¬ 
nen, unb in allen beinen göttlichen SSBil* 
len hodfommentlich erfüllen. £> bn 

§ 5 mein 
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mein liebftet ©Ott unb bödjtfcs ©iit! 
fiele ich Verberge mich gan$ unb gar in 
meinen gecreu^tgteti |>eplanb; unb 
opfere bit in bet Qtil 3Buitben feinet 
regten £anb, fo ich bemütig im ©eift 
füj|e, ade meine ©ebanfen, üBott unb 

■SöBetf> Sbun unb Saften; tcf> opfere bit 
in liefet £. SBunben ade Sßeroegungcn 
meinet ©liebet/ ade SBinfen unb Söiitf 
meinet Stugen / ade$ Sitbmen meines 
9}?unbMde Klopfer unb ©ebläg meines 
£er$enS unb <pulS*2tbern, famt aden 
meinen innerlichen unb äuftetlicben, na« 
türlidjenunbfreproidigen SBerfeti biefeS 
2ag$, unb meines ganzen Sebens unb 
©tetbenS, ju beinet bbcbften @&t unb 
©lort), in 23ereinigung unb Ätaft adet 
beinet gbttlicben äBürfungen / auch in 
folget «Xttepung, mit meldet 3£fuS, 
gf^arifl/ Sofep^ unb ade SiuSermäblte 
ihre «Berf $u beinen jjbcbften SBolgefal« 
len gerietet haben. 

jöal* 
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O aflerbeiligjte ©repfaltigf'eit! bu , 
nein aflerliebjter £€rt unb ©Ott/ in * 
>er £>. SBunbenber linfeit £anb meines 
jecreuhigten -OepIanbS/ fo ich bcniütia 
m©ei|Hujfe/opfere unb ergibt icbmicb 
;an$ unb gar in beinen flöerbeiligjten 
Siflen/ aUe$ SCreup unb Sepben fo bu 
wir beut biefen Sagjufcbitfenroirjt/nime 
cb gnbonbeinerPätteriicben|)anb/ mit 
iben biefer 9Wepnung/ mit welcher mein 
iebjterä@fu$/ unb aüe2lu$erioäblteall 
ibr SCteup gelitten haben v $u beinern 
wigen ßob/ @br unb ©lorp. 

O mein 3@fu! in bic |>eil. SBunbeit 
beineö rechten guji/ welche icb bemütig 
im ©ei|i füffe, lege unb netfcbliefie icb 
)eut meine Slugen, Obren/ £ung «nb 
üWunb/ mit bemtitigfter 2Mtt/ bu woflejt 
ie biefen $ag bewahren/ bamit fte nicht 
'eben/ hären unb neben/ maß beinen gött* 
idben Sßiüeii mibfaüig, unb meinen 
Weben* SWenfcben nacbtbeüig fepe. 
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£> aöerbeüigfte Orcpfaltigfeit! in bei 
* #eil. aßunben be$ linfen guß meinet 

«£>€ttn 3@fu / toekbe id) im ©eiff an 
fcäcbyg fiiffe, Perfenfe icb mieb in iw 
aibgtunb meinet üZubtigfeit unter aßen 
Kreaturen, unb befeitne bot bittrab allen 
aiuserroäblten / baff icb wegen meinet 
©ttoben nid)t würbig fet)e,ba|jmicb bie 
Crbcn trage/ Piel weniger aber/ baji id) 
meine klugen $u bir in ben Fimmel erbe# 
be/ unb beinen bet)ln>ertben tarnen 
nenne. Älopfe berobalben an mein 
•f)er|/ unb fpricb mit bem offenen ©un» 
ber: O £@n ©Ott fei) mir armen 
©unber gnäbig. 

Sn bettie eröfnete ©eiten < SSBunb, ö 
S^fu mein S^fu fo icb bemntig int 
©eiff fuffe, lege icb mein funbigeb £>er $/ 
unb opfere fol(be$ in bem fojtbarejten 
aßaffet unb rofenfarbcn^Mu t biefer becb* 
beiligffen.SBunben Pott aßen 9ftaefeln 
gereiniget/ ber aüerbeiligffett Orepfal« 
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iigfett. ÖBoItc ©Ott tc& tonnte alle 
menf(blicbe|)er$en mitbeinet göttlichen 
Siebentjunben unt> machen, baß mit alle 
pir auf ba$ toollfomeneite bieneten. 23et* 
leibe meinem #er jen ein bejMnbigeSföob« 
inung in beinern göttlichen ^erjett, unb 
ttintme alle meine -Oering Bewegungen 
an, al$ lauter 2ob< unb 2iebä»Seicben, fo 
unaufhörlich nur allen Engeln unb *peilü 
gen ruffen: heilig/ heilig/ heilig/ ifl bet 
£ß?n©Ott0abaotb; heiliget ©Ott/ 
(tarfer©Ott/ unb unterbliebet ©Ott/ 
erbarme bi<b unfer, hinten. 
3mme«odbrenb unenbltdseö 2teb*unb 2ob# 

® eUtt su Der alter&eiligfien ©repfaltigfeit 

gj^elobt fei) bie allerglormurbigte 
Orei)faltigfeit/ unjertbeilte €i* 

nigfeit, ©Ott Gatter, ©Ott0obn, 
©Ott *£>eil ©eijt, fo oft unb Diel, al$ 
0tern am Fimmel, güntlem im geuet/ 
Stdublein im 2uft, aBajfer# Stopfen int 
30?ect/ ©anb*5VötnUin auf Stben/ al$ 

biel 
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Diel Blumen tm ftrübling, $rapb* ft fciu 
lein im ©omtner / ißtätter im-ßerblt, 
©cbneeflocten unb ütt^l imSßinter/ alß 
Diel Kreaturen iit ber ganzen Belt. 

©elobt fci)c bie allerlobwürbigfte 
SDrei)faltigfeit/ unterteilte ©nigfeit/ 
©Ott patter, ©Ott ©obn, ©Ott & 
©ei|t/ fo oft unb Diel/ als jemalen bat 
tonnen, ober tan im «Bert erjeigft mit 
Dem 9)iunb außgefproeben, unb im £>er* 
$en aller «Jttenfcbeit erbaebt werben. 

©elobt fep bie aflerbeiliglte ©repfal* 
tigfeit, unterteilte Sinigfeit, ©Ott 
«Satter/ ©Ott ©obn, ©Ott £. ©eilt, 
fo oft unb Diel alle Öngel, ja alß ©Ott 
felbjten bureb fein göttliche Mmacbt auß* 
fptecben,burcb fein unenblicbe«Seißbeit 
gebenfen / burdb fein unermejfene ©Ute 
begebten tan/ auf alle SÖeiß an allen Or* 
teil/ bott allen/ unb über aUeß, $u aller 
Seit/ ewig, unb barüber; bann würbig 
bi|t bu mein ©Ott unb £@rt! mein 

©ebö* 
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©cböpfer unb Srlöfer/tnein einiger £>ay 
lanb unb ©eligmacher/ mein ©Ott unb 

mürbig bi(t btt/baß bieft äße £rea* 
turen unaufhörlich über aße«/ uftb auf aff 
mögliche «Bei« lieben/loben unb preifett- 

©erohalben O aflerlobmürbigjte 
£>ret)faltigfeit! au« inner jter Sieb unb 
Söegierb / bicb unaufhörlich ju lobeii/ 
opfere iebbit auf biefen meinen unmiber* 
rußiehen «Billen/ unb mein höchfte «8e* 
gierb/ unb ittnerfle^ Verlangen, baß hin« 
füroaud)/ mann ich nicht baran gebenfe/ 
alle klopfet / ©efttäg unb ^emegungett 
meine« £er$en«/ unb «pul««Albern be« 
Sag« unb «flacht«, bet) bir unb mir, all* 
jeit unb unaufhörlich/ fonberlid) $ur Seit 
meine« 2lb|terben«, foüen eben fo biel 
heißen, unb bebeuten, al« ba« fchönjle 
©erapßifcbe ßieb-unb ßob*©efang bei» 
ner unenblich» göttlichen 3!flajeft<it, hilft4 
Iifcper ©lorp unb ^ertlichf eit. 

^entlieft/gelobt fep Die aßerglormür* 
big* 
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bigfte, aüerbeiliglte, unb aflerlobnmtbig« 
fte^mtfaltigfeit/UnjertbeilteSinigfeit, 
©£>tt hattet/ ©£>tt ©o^i.ÖOtt •£>. 
©eitf; heilig/ heilig, heilig /ifbet 

&Ott ©abaotb, bet bet 
.fjeerfebaaren, Fimmel unb €cben ijt 
boü feinet «Wajejiät/ ©loci) nnb £en* 
liebfeit. 
SSvtnnenbe« Eob'/Dpfer 5« ber aüerbeiliggett 

©«pfalttgfeit. 
§5S 0u geoffee ©rei)* einiget @£>tt! 
§$p icb armer ©tinbet(©ünbetin)fal« 
le niebet in ben tiefen Slbgrunb meinet 
Slicbtigfeit, bot beiner gbttlieben $?a> 
jcfldt, unb betlange au«bem Snnerfeit 
meine« perlen«, bieb mit allen gCceatu^ 
m, gleich mie alle Sttgel unb £ eilige im 
Fimmel/ biet aufSrben ju loben unb $u 
pteife n, unb aöe^lugenblicf fo bielOT* 
lion unb unenblieb taufenbmal, al$ 
©anbÄtnlein am SDfeet/Srbpfletn in 
benen äStöffetn/ Glättet auf benen Söfa* 

men. 
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inen / SMumlein ouf benen SBiefen, 
©taublein unter bet ©omteij/ unb 
©tern am Fimmel fepb mit böcbftec 
©emut/Unb mbgliebiter Sbrerbietigfeit, 
j« a3ermebcung beineb ßobb ju fprec&en: 
Oie 0t fege ©Ott bem gattet / unb 
bem ©obn, unb bem £eil. ©eilt alb er 
i»ar im Anfang, je$t unb aflweg/UUb s« 
emigen Seiten, hinten. 

©ebett Dor bem engltfc&en 9tofenFran&. 
S8Jm tarnen ©Ott beb 5öat f terb, 
0| unb beb ©o f ^nb, uub beb $t\l 
©ei f jteb, 5tmen. 

©Ott patter bora Fimmel, erbarme 
t)i(b unfer. 

©Ott©o&n Srlbfer ber Seit, ec* 
'»arme bic&unfet. 

©Ott £♦ ©eilt erbarme bi<& unfer. 
heilige ©regfaltigfeit ein eutigec 

©Ott/ erbarme bicb unfer. 
O aömdcbtiget/ eroiget/Unaubfpredj* 

ic&ec ©Ottl Gatter, ©pn, unb 
© ©ei(t! 

■>» 
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©eijt! Mt unterteilte einige Wrepfal* 
tigfeit! £> b&ebjtet: SDZonarcb .£>imme!$ 
unb betSrbett! bot bem aUeätttubitn 
unb ©erapbim, ja alle englifcbe 0JZacbt 
mit görest unb Sittern (leben, Sann 
mit bebenfen beine göttliche SttajejMt, 
unb unfere Stiebtigfeit, fo erfebrbef en mit 
billig: bann,£>mein®£>tt! ma$fet)n 
mir boeb anberb, alb berfehrte ©efcbbpf, 
unb ein 5Brunn^ueU aller Söobbeit? 
unb mir folten bicb, ben $6uig aller $6* 
uigen/bie emige ©öttbeit, bab bWe 
©ut anreben, unb mit allen Engeln an« 
betten ? mir fallen bannoeb nieber bot 
bir, alb arme6ünber/ bor ihren Stieb« 
ter, alb febulbige Untertanen, bor ihren 
dürften; ja alb ©taub unb Qlfcben, bot 
ihrem Srfdjaffer. ©iehe an bie £erjen 
beiner Wiener unb Wienerinnen; mit 
melebenfte bicb (mie im £immel alle Sn« 
gel unb heilige) alfo auf Srben begebreit 
p loben unb p preifen* Wu aber, £> 
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lerfeliglte Jungfrau/ unb Butter ©Ot» 
te$ 5ftaria! fanit allen ©eiligen ®£>t* 
tt&, hilf uns unferen groffen ©Ott un& 
©<2tui anbetten; auf baj? mitmtc^ein« 
mal ilt eutet ©efeüfebaft, feinet ©enlicb* 
feit unb greuben im Fimmel teilhaftig 
werben/ Linien. 
©cbeft nad) bem englifdjen ^ofenfeon?. 
t. Sagt uns? loben beit hattet, uni) i>en <go|jn, 

mit bem £. ©eift. 
fy. Sagt un$ loben unb itbet&o&en ju alle« 

Seiten. 
<^aflmäcbtigerewiger©Dtt! bet btt 

beiiten Dienet in bet @rfanntnu£ 
be$ wahren ©laubenS, bie ©Ion) bet 
«Üerbeiligiten ©rehfaltigfeit juerfenen, 
unb im ©ewalt bet g6ttlicben$ttaje(ldt, 
bie Sinigfeit anjubetten/ gegeben bajt: 
3Öir bitten bkb/ bajj wit in SöejMnbig» 
feit bis ©laubens bot aßet SBiberwat* 
tigfeit befcbü&et werben. £affe bicb auift 
erbarmen/ £) bodjbeiligfte ©tet)faltig» 
feit 1 ba$$lnligen unferec aHetgnäbigjf* 

© 3 $ai* 
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^aiferlichen Oberhäuptern, unb bec 
ganzen £atholifchen Kirchen. OSerjephe 
teilen alle ihre ©linben; jtreefe beinen 
gbttlidjen SIrm au«/ jte ju befehlen, unb 
felig 5« machen. Ourch unfern ^Srm 
3@funt ffhriftuni, beinen einigen 6ohtt, 
welcher mit Dir lebt unb regiert in einig« 
feit be$ f>. ©eijteß, wahrer ©Ott Pott 
ewigfeit, $u ewigfeit, Simen. 

£itaney $u bet ÜDteyfalttgf eit. 
prte eletfon. gärige eletfon. 

Äprte eleifon. 
gärige bäte unö. gbrtge erhöre un£. 
©Ott Sßatter 00m ^>ttnmel/ erbarme bic& 

unfer. 
©Ott ©opu (Srlöfer bet SBelt / erbarme 

btc& unfer. 
©Ott heiliger ©dg/ erbarme bich unfer. 
Oetüge Srepfaltigfeit ein einiger ©Ott/ 

erbarme bid) unfer. 
£>u unenblid)er ©Ott/ erbarme bid) unfer. 
£>u glorwörbiger ©Ott/ erbarme Dich unfer. 
©u aUmdd)tiger©Ott, erbarme btcb unfer. 
2)u allmijfenber ©Ott/ erbarme bid) unfer. 

Ou 
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©u unergrünDltd)er ©Ott/ 
©u unou$fpred)ltcl)er ©Ott, 
©u tt>unberbarlicf)er ©OtV 
©u freigebiger ©Ott/ 
©u longmötf)iger ©Off/ 
©u fanftmüfbiger ©Ott/ 
©« barmberjtger ©Ott/ 
©ii gütiger ©Ott/ 
©u gndbiger ©Ott/ 
©u füffec ©Ott, 
©u lieber ©Ott/ 
©eiunögwlbig. SSerfcboneunfer/O OS« 
'©et; unö gndbtg. (Erbere unö/ O 
93on ollem Übel (ErlüfeunS/ O 
Söon adert ©ünbeti/ 
93on beinern 3orn/ 
löott oller dnanbac&f/ 
9Qon SftadjläßiQfeit im ©ufett/ 
SQon Ubertretfung beiner ©ebotfett/ 
33on Sinfecbtung beö bßfen geinb/ 
23on ferneren böfen ©ebaufeiv 
58om ©eijt ber ©ottOlälierung/ 
Sßom Zweifel ttn ©louben/ 
iöom gaben bofen ©ob/ 
iS^on ber emigen 33erbommnuf?/ 
©urcb betne unenblit&e 2lllma<bf nnb 

©erecbtigfeif, © 3 ©urcf) 

<-s 

SS <5* 
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rs 

ö 
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©urd) beine utierforfcblicbe 
unb ©ütigfeit, 

©mdj betite fuffe £teb unb ‘Dftilbigfeif, 
©urcb beine grunblofe©üte unbSöörnt» 

bcr^tgf'etf, 
©urcb beine «nrautbtge ©ü§*unb 2ieb> 

Itcbfetf/ 
£)ui'ct) betne große ©ebult unb gang* 

mütbigfeit/ 
S)uidb b;e eitrige SBeiöbeit ber breög&t* 

liefen $perfob»en, 

SBir amte ©ünber. SGBtr bitten btcb/ 
\)itc uns* • 

©aß bu uns toerfeboneff/ 
©aß bu uns oerjepbeß, 
©aß bu uns betn wahre Sord^t geben 

woüeff, 
©aß bu uns betn wahre Sieb miftbeilen 

wolleff/ 
©aß bu unö in beinen ©ienjt erhalten 

woüeß/ 
©aß bu uns für Strieg unb junger be* 

wahren woüejf/ 
©aß bu uns für $e|i unb Krankheiten 

behüten woüeff/ 
©aß bu uns für febweren Slnfecbfungen 

befangen Wolle/?, ©aß 

€rlüfe unS/ O
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allct^eiligffcn SteyfeltigPeit, ros 

5)a§ hu uns ein feligeS (£nh »erlebe«] 12 
wollej*, « s 

$Da§ tu unö Die ewige ©eligfeit fcefche« 
ren woBeft. 

S>aß hu aßen ^^rigglaubigen ©eelen 
ihre 5>et>nen ringern weüefl» 

£>a§ hu i^nen hie ewige 9tuf)e mitttyti* 
len woOej*/ 

SDag hu fte mit deiner Haren 2lnfchauung 
erfreuen woüeft, 

JO hu £amm @£>tte$/ welches Du htnninimjl 
hie (Sänh her SEBelt/ t>erfchone unö/ ,£> 
$€n. 

JO hu&unni ©.OtteS/ welches hu hinntmmft 
hie ©ünh her SEBelt, erhöre unS/£) £€n. 

£) hu£amm©OtteS,WelcheShuhimiirnmjt 
hie ©önh her SBeft, erbarme hich unfer/ 
ö #&u 

Sfyrie eleifon. £hri|te eleifon* 
Ätyrie eleifon. 
ihrige höre uns. gtytifie erhöre uns. 

(Bebetu 

SJicfe £ ßitanei) fei) hie ö &odj&eißg* 
15® jtc©reofaltigfeit hemut igli# auf# 
fleopferet/ in Bewilligung aUecS&i; unh 

© 4 3)ien# 
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©ienften, roel<be betncc «ütajejtdt tooit 
allen Engeln unb SCttenfcben jemal fet)nb | 
ertmefenroorbeiu Snbiefelbebefebleicb 
iiiieb/ «nb alle bie Peinige/ ßcbenbige 
unb 5lbge(torbene: famtdUer DZotbroen* 
big!eit bet |>. SCatbolifcben Streben. 
halte uns, £) £>. £>rebfaltigf eit! beftän* 
big in beinern ©lauben, £ofnung unb 
£iebe:unb natb unferem Sebctt erfreue uns 
emiglicb mit ber frblicben 9(nfcbauung 
beineS glorwütbigen SlngeficbtS/Stmen. 

Slnruffung bcö %>. um (grfangwig 
feiner ftefeen ©afcen. 

i. (|Somm! acbfr>m£>$t&ftet mein, 
X8)l $omnuu meinen £et|en ein; 

S£)?it benen (teben ©abett beim 
jfrmme £>£eil. ©eijt bet SSBarbeit! 

bejibe mein £et; unb ©emüt; lebte mich 
bie bimlifebe unb emige&ing alfo betrag 
len unb f<bd&en, bajj icb biefelben übet 
öde inbifdje ©üter betrieb liebe/ unb 
ernftlicb jitebe, intern 

Prtttee «nfer, ic. 
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12. @omm! ach fouim £> ^röflec mein, 
V «V ftomm ju meinem perlen ein, 
mit beiten jteben ©oben beitu 

5?omme O p. ©eijt beb aöerjtanbb ! 
erleuchte meine 0eel, bamit fte bein gbtt* 
ticbeb $Bott unb ©ebeimnujj $u ihrem 
pet)l recht berjiehe, unb barburch su bei* 
ner, roie auch beb QSatterb unb beb 0oh» 
iteb €r£anntnujj gelangen möge, hinten, 

Vattev unfev, ic. 

3. ß)omm! ach fomnti} Arbiter mein, 
*5v $omm ju meinem perlen ein, 

mit benen fteben ©aben bein. 
&omme £> p. ©$i(t beb üiatbb! tt* 

giere mein perj in allen ©efcbäftett,neige 
eb junt ©Uten, unb febrbefe eb ab born 
Sßbfen; führe unb leite mich in allen bor» 
fafleitben Sroeifelbaftigfeiten, bamit ich 
alfo ben rechten SBeegju bir meinengibl 
iunb^nbeniemalen berfehle, 5lmen. 

Vattet imfcr, tc. 

© 5 4. ftomni! 
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4. @omm! ach fornrn O Srofter nietit^ 
«v $omm ju meinem £eraen ein$ 

mit bene« fteben ©aben bein. 
$omme £> £eil. ©eilt ber ©tdrfe! 

«inte bein Aufenthalt in meinem £er jen, 
muntere felbigeS auf in alter SBetrubnug, 
ftdrfe e$ in aßen Sepben unb «Siberrodr* 
tigfeiteii/ gibe ibmShaftwtber aüefeinb* 
lid^e Anlauf/ bamiticb bon benenfelbigen 
niemals überwältiget werbe $n beiner 
föelepbigung/5imen. 

X>attct unfet, tc. 

5. @omm! ach fornrn ö Broiler mein! 
>oV SSomm p meinem perlen ein, 

mit benen fteben ©aben bein. 
fornrn ö <£>. ©eifl ber grfanntnuji! 

erleuchte unb lebte mich/ alle btefer Sßelt 
betgdngliche unb eitle SDing recht $u er« 
fennen, unb ju unterfdjeiben; bamit ich 
mich beten $u beiner öbr, unb ju meinem 
.£>et)l allein ju gebrauchen wtjfe, Amen. 

Vattet unfet / tc, 
6. ft'omm! 
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6. @omm! acbfomm&Srbjiecmein! 
«V $omm $u meinem ^etjen ein, 

mit benen lieben ©oben bein. 
$ome £) £.®ei|t ber©ottfeligfeit! 

bewege mein £er$ ju wahrer Slnbacbt, 
unb p. Siebe ©£)tte« meine« .£>£ nn«, 
bamit id) beitfelbigen in bet Sfnbacbt forg» 
faltig fuebenb, unb in bet Siebe ftnbenb/ 
ewiglich bellen möge/ Simen. 

X>attet unfer, ic. 

7. ß)omm! ad) fomm£>$röfier mein! 
«V ftomm ju meinem £er$en ein, 

mit benen lieben ©abeit bein. 
$ontme£> £.©eiftber gordjt ©£>t* 

te«! burcbfudje mein £er$ mit bet bei# 
men finblidjen gorebt bamit teb bid) mtU 
nen ®£>tt unb £@nn aUjeit bor Singen 
habe, unb auch ba« geringfie $u tbun bet* 
met)be/ welche« beti Siugyi beiner göttli* 
eben SttajefMt mipfaUeii mochte/ Simen. 

Vattet mfev, ic. 

$ern 
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Sem (tuet: gebettet 
>Dic ©önffflpng legt unfere eigene (Ebre feorj 

@Otte3 2lngeftcl)t nteber, unfc gebet timte (E&r, 
Üo£>, unb $>rei$ für alles, roaS mit ba&ett. $)f. 
103. b. 1, 

'obe beit meine (Seele, unb was in 
mtr t(l feinen £etl. ÜRaraen. Sobe ben 

^)€tjn meine (Seele, unb oergtß nityt, 
was et btt ©uteS getban l)at 

1. Obu ewiger, (tarier, gewaltiger ©Ott! 
$Ü3ie unerforfcbltcb i(t betne SEBeiSbeit? 
2Bte groß iß betne ©nab ? 
!H5ie unenbltd) Deine Siebe? 
9EBte überfebwtnglteb betne ©ufe? 
3EBie unergrünbltcb betne £knnber§igfeit? 
-2Bte trefitdj beine Sangmutß ? 
SEBte bertltcb Deine ©erecßtigteit? 
SEBte lauter betne SEBabrbett ? 
Unb wie unbegreifltdj Deine 9Ulma(bf/bte bu 

annttr erwtefen b<*ß? 
3. 3a #(£«, idf) ernenne meine iftiebrigf'eit, 

unb beine potytyeit, 
50letne!Rtcbttgtett/unb beine 93orfrefltd)feif, 
Sföetne Unwörbtgfeif, unb Deine iSRaiefiat, 
3. 3d) bin nid)tS, unb bu biß alles, 
3<b bin elenb, unb bu btß barm bergig, 

scb 
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3$ bin unberjfdnbig/ unb bu bift roeiS, 
34 bin ein ©ünber, unb bu bi(f gndbig, 
34 bin ungeborfam, unb bu bift gebultig, 
3^ bin arm, unb bu bift freigebig/ 
34 bin f4»a4/ unb bu bijf ftarf, 
a4J id) bin Ju gering aller SSSüb^b^f/ bie 

bu an mir getban b4f! #' 
4. SBunberlüb fet)nb beine SBerf/ 
©4ri5cfli4 fe^nb beine 2>robungen/ 
9Kd(btig fepnb beine ©(raffen/ 
$5nabig fet;nb beine Sndjtigungen/ 
SEBabrbafttg feptib beine SOerbeiflTungetv 
Sreu fet)nb beine ^ufagen, 
!Unb bein £ieb ifl über alles?, bann fte ifi b& 

ber als ber Fimmel, 
breiter alöbte€rb,liefferal$ba$ ©leer, 
fe. 34 bin bei» Kreatur/ unb bu bi(f mein 

©4opfer, 
34 bin bein $inb, unb bu mein VBattet/ 
34 bin bein $ne4t (©lagbj) unb bu mein 

^)€rv 
54 bin bein ©4ulbner / unb bu mein 

SEBobitbäter: • ■ 
2)ann »on bir bab i4 alles, unb ebne bi4 

bab i4 ni4t$. 
5. SDarum fo fc»>c nun gelobet, mein ©£>tf 

bimmlif4er SSalter J £>a|s 
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©aß Du rnict) erraffen baft,baid) ntdjtS tt>at> 
©aß bu tnid) 5« Deinem gbenbilb gerannet/ 
©aß Du mir einen gefunben Selb / unb eine 

»einönftige ©eet gegeben/ 
Unb baß bu ntid) in bie ©djooß beinec ga* 

tboltfcben Sueben »on gßrißlicßen unb 
ehrlichen ®teni fo rounberbarlicb auf biefe 
SÖSeU ßajt {affen geboten tverben. 

7. ©et) aud) emig geprtefen/ baß/a{Sbag 
gan$e menfcblicbe ©efcble^t »erloßrett 
roarb/ bu bicfr meinet; unb aller SKenfdjen 
erbarmet/ 

©er 0efaüenen btd) angenommen/ 
©einen @of)n uttö gefe&enfef/ 
©en Fimmel wteber aufgefd)loffen/ 
Unb biefen gnäbtgen SBUIen ber glaubigeft 

SOSelt ßaft serfünbigen Igffen. 
8. £ab ©anf aßerliebjter 3€ßv 
©u emtger <gof)n ©,Otte$/ baß bu 

Sttein greunb/ 
SJlein SSruber/ 
SK ein gürfprecfyer/ 
SOlein €rretter/ 
SKein Srlöfetv 
SJletn ßettfanb, 
SKei» ©eligmadjer/ 

SSKetn 
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SKemTOtl«/ unb 
SJlcm €manuel wotbjen bijt. 

9.' \£abe ©anf, allerbolbfeligjlet/ aller* 
fteunblicbftet/ aUetliebreicbeffet/ aUermü* 
bejtet/aUerbeftet 3€fu; £abe©ant 

gät Deine Sieb unb ©reu/ 
gut beine DJlenfcfewerbung unb ©eburt/ 
gut betne gebe unb ©baten/ 
gör betne Ölngjl unb sftotb/ 
gut betnen $ot)n unb <?potf/ 
gut betne (Striemen unb Sfeunben/ 
gür bein greub unb ©ob/ 
gut betn21uferjlebung unb #tmmelfabrf/ 
10* Sieb! n>ie erfreulich ijt bein (Soangeltun?/ 
SÖSie trdglicb fet;nb betne ^ufagungen/ 
2Bie treuer ift bein (grlöfung/ 
2Sie beblfant fe^nb betne SGBunbett/ 
2Bie ftdfttg iji bein S3lut. 
11. ©arura fo fag i<b noch einmal: £abe 

©anf. 
©ag bu ben Sftatb beineg |>tmmltfc^en 93at* 

terg mit offenbartet/ 
©ag bu mid) mit ©.Otf oerföbnef/ 
©ag bu mid) aug bet £öU erläfet/ 
©ag bu mid) in bem ©auf angenommen/ 
Unb bag bu mich no<b in beinern bttligett 

Slbenb* 
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Slbenbmal?! fpeifeg mit Deinem geib/ unD 
tranfeg mit Deinem fölut. 

12. Unb Du ©£>tt heiliger ©eig/ werter 
Sräger in aller fftpth! 

©id) bette id) an/ 
©td) rühme % 
©id) lobe id)/ 
©id) preife td)/ 
©ir Dante id). 

i3- £?on Dir l)ab td) alles ©uteS/ was i<0 
gebenfe/ reDe/ unD tf)ue/ 

SSon Dir beiomme id) bet)Deö/ ba$ SEBollen/ 
unD Das 33oUbrtngen/ 

UnD Du allein rnacheg mich gefc&ictt $um m\* 
gen geben, 

i4* ©u ruffeg mir/ ehe id)$ tbue/ 
©u marteg, biö ic&S tf)ue, 
©u bdffeg mir7 Dag id)S tl)ue. 
15• ©ehr milD fepnb Deine ©aaben, 
©ehr reid) tg Dein Srog, 
©ehr erfreulich tg Deine ©üte, 
©e^r fraftig ig Dein ©etnetnfdjaff. 
16. ©emnad) fet) gelobet in all uttenblidje 

©migfeit, Dag Du mid) armen oerDerbten 
QJlenfcben 

§luS meinem dlenD geriffett, 
SDur<& 
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Surcb bag 9B3ort beö JQ. ©»angelii berufen 
Surcb Dag $8ab Der heiligen Sauf wieber 

geboten/ 
ütteine unwiffenbe (Seel erleudjfef/ 
iSJlein unreineg #er5 gebeiliget, 
SJletne ©erfahrne Kräften erneuert/ 

Unbrnidjalfo 
3u einem neuen tölenfcben/ 
gu einem getauften gärigen/ 
gu einem ©liebmag Deiner gafbolifcben 

Streben/ 
gu einem Ätnb ©£)fteg/ 

• Unb 
gu einem (Erben beg ewigen 2ebeng gemacht 

baff- 
17. O ^eilige, bocbgefabteSret) ? (SintgFeif, 

wir loben alle mifeinanber betne unenbli? 
cbe©äte/ unbbanfen bir für alleg/ 

UBaö bu unö an £eib unb (Seel ©uteg ge* 
tbanbaff: 

Sag bu unfere Kirchen beg reiner 2cty/ 
Unfere Regierung in Srteb unb 9tul)e> 
Unb aUe@tänb in gutem SBoblergeben er# 

galten ba(l. 

18. hingegen/ Dag bu au^unferHafter# 
lrmt> bfabero 

4> föor 
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93or Ärieg unb SSlutbergieffen/ 
S3w ttnfrieb/ £aß/ unb ©treif/ 
93or Steurung unb #ungerSnotb/ 
93or $>eftilenä unb «nftecfenben ©eudjett/ 
Unb fonft bor allerlei) Übel behütet bajt, 

19. ©eine Sren macht e$ / baß wir no$ 
fetwb; ©ann 

©11 laflejt beine ©onn alle borgen nod& 
aufgel^en über un$/ 

©u gibeft unö früh unb fpat liegen/ 
©u feegnejt baö 2anb, baß e$ fein ©e* 

wäcb$ gibt/ 
Unb laffejt nicht aufb>5ren@aat nftb €rnbe/ 
©onbern befd)ere(i un$ noch immer unfer 

tdglich$ 23rob* 
20. Sftttn mein ©-Ott/ wie biel bin bir 

fdjulbig ? 
©u b«(t mich bon meiner Sugenb an/ biö 

auf biefen gegenwärtigen Sag 
Riecht mäcbtiglicb erbalten/ 
5ted)t bätterlid) berforgef/ 
Stecht wunberlid) gefübret/ 
Slug monier Stotb errettet/ 
3n mancher Slngjt befetjütjef/ 
gör manchem Unglöd behütet, 
Sßon mancher ©efabr erlbfet, 

3n 
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Sn manchem Kummer geträffet, 
Sn mancher SBibermdrtigfeit »erforget/ 
Unb mir in mancherlei; SJnligen geholfen. 
au SBann ich franf gemefen / fo baft btt 

mich roieber lajfcn gefunb merben, 
SEBann ich geirret habe/ b<*ft bu mir mieser 

Ju recht geholfen/ 
SBann idj gefönbigetbnb/ t)afi bu ©ebult 

mit mir getragen/ 
Söann id) S3u£ getb<m Da mirS 

»ergeben/ 
SBann ich gebettet bab, ba(tbumid)erbi5ief/ 
SBann id) etwas »orgenommen, b<*ft bu 

mirö gefeegnef/ 
Unb manu mich anbere gebmberet ^abcn> 

ba(f bu mir bod) fortgebolffen. 
22. Sn ber$inbbeit b^ft bn fd)on für raief) 

geforget/ 
Sn ber Sugenb ba(t bu midj regieret, 
Unb in bem Silter wirft bu bid) meiner auch 

annebmen/ 
3.3. 2)urd) bein #ülf bab ich in ber SBelt 

mannen ©6nner unb gärberer, 
Sn ber grembe mannen guten greunb/ 
Unb enblicb überall mein bleiben unb 2(uö# 

femmen gefunben/ 
# % 24, 
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24. 2)arum fo fcp gelobet unb gerühmet für 
alles, waö ich jemalen oon bir befemmen 
habe, unb noch befomme» 

gür btc Beit, 
gür baS 3ahr, 
gür ben Sag/ 

Unb für biefe gegenwdrtigc ©tunb, bie btt 
mtd) baff erreichen (affen/ 

gür bie fixere «Auhe, bie bu mir irr ber »er« 
gangenen «flacht »erlieherr, 

gür bas gefunbe geben/ baö bu mir an bie« 
fern Sag gegeben/ 

Sur einen jeglichen 33iffen/ ben ich beut ge* 
nefen. 

<25. #abe 5)anf für beit ©tanb, in welchen 
bu mich gefe§t MV 

gürbie(£f)re/ bie bu mir gegeben/ 
gür bie Mittel, bie bu mir jugewor ffen/ 
gür alles ©lücf/baS bu mir gugewiefen/ 
gür ben treuen Ehegatten/ mit welchem bu 

mich »erforget, 
gür allen Sh** ©eegen/ben bumirbefcheret, 
Unb für alle anberegreub,bie bu mir gemacht. 

ß6. 2l<h lieber ©£>tt1 wie »iel SOlenfchen 
fet)nb heut in biefer ©tunb, unb in biefem 
Slugenblicf hi« unb anberflwo/ 

€lene 
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©lenbet al$ td)/ 
lerntet; als id), 
fOerlaffeitetr alö td)/ 
Unglücffdtgec alö td)/ 
SöctrÄbfcc als? td). 

27* £>emna<b fo fei; gerübmef ttnb gelobet 
fuc mtd)/unb alle bi e/ welken bu fo wobl 
tbuß/ alö wie/ 

Unb b<*be auch enbltd) baoot ©auf/ baß bu 
mich folcbeö alles b«ß ernennen laßen. 

28. SDfetne @eel foU btd) rühmen/ 
SRetn ©eiß foU btd) loben/ 
SSRetn £er $ foü btd) ptetfert/ 
SRetn SRunb foU bir banfen. 
29. gobet ben £©rtn alle ©ngel! 
gobet ben £©n« alle heiligen! 
Sobct ben #©etn alle Götter! 
so. ©br fei) ©«Ottbem 93atter/ bet mtd) et« 

fd)affen bat/ 
©bt fet>©£>tt bem ©obtt/bet mtd) erlöfet bat/ 
©br feb©-Ott bem heiligen ©eiß/ bet mtcb 

gebeiliget bat* 
©bt f«b ber heiligen/bocbgelobten S>re^©t« 

nigfeit/ oon nun an bis? in ©wigf eit, Simen. 
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§ba$ ©ebett ift, wie unfet Haupts©c&lujTel ju ' 
allem ©Uten, ^falttt- 4- b. 6. 

^if)öce mich/ »an« idj rujfe/ ©Oft tuet# 
net ©eredjttgfeif/ ber bu mid) tröffeff in 

Slngfi/fe# mir grtdbtg,unb «bße e mein©ebett. 
1. SSOmdcbtiger/gnäbiger/gütiger/ barm ber# 

jtger/ wohltätiger ©Ott unb SSatter/ 
©cbßpfer aller 2>mgen/ 
©eher alleg ©Ute«/ 
25rumt * OueÖ oder ©aben/ 
€rbdlter bejfett/ was ba ift, 
Uno gewaltiger ^egterer ber gaitjenSSSelf. 
2. ©tebe! in btefer ©tunb fomntc icb ju bir 
SUö ein 2lrmerju bem Sieben/ 
2llg ein ©d)wad)er ju J>cm ©tarfen/ 
2llg ein 93erlajfener ju bem fftotb Reffet/ 
3llg ein&inb ju feinem SSatter. 
3. 3m grta^men 3<£fti / aufbeinen 

25efebl. 
Unb »on wegen beiner Bufag bitte id) bi* 

jefsunb um alleg/ barum bu lieber ©Ott 
gebetfen fet)n willft 

4. ©o gibe mir nun/ wag ^iffe^ 
9teid)e/ wag id)bebarf/ 
S3erlet)be/ wag mir gut unb felig/ 
©ebiefe eg in allem/ wie bu willft/ 

Unb 
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Unb fcp beut unb aU$cit> unb fo lang id) lebe/ 
SRein ©Ott ber mir b*lft/ 
SRein £ort auf Den id) traue/ 
tlnb mein £id)t auf meinen SüSeegen. 
5- ©Ott Gatter fep mein ©Ott! 
©eine 5Beiöl;eit regiere mich/ 
©eine ©naben erhalten mid)/ 
©eine Siebe erfreue mid)/ 
©eine fBarmberjigfeit tröffe mid)/ 
©eine ©eree&tigfeit jtarfe mid)/ 
©eine Söabrbeit befd)trme mifyl 
©eine SUlmacbt fd)übe mid). 
6. ©Ott ©o&n 3<$f« gf)ti(te fep wein 

^jeplanb/ 
©eine SOtenfdjwerbung fet) meine Sreub/ 
©eine Sehr mein Unterriebt/ 
©ein SBanbel mein Sßorbilb/ 
©ein Serben meine ©rtöfung/ 
©eine ©ernutb mein föet;fpiel/ 
©eine ©ebult mein €yempel/ 
©eine ©d)mad) meine &)tl 
©eine Unfd)ulb meine Heiligung/ 
©ein ©eborfam meine ©erecbtigfeif/ 
©ein ©ob mein Seben/ 
©ein Sluferjiebung mem ©rojt/ 
©ein £iramelfabrt mein #&fnung/ 

$> 4 ©ein 
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S&*jp. lejtcg ©ericbt mein ©ingang t'n Den 

7* ©4Dft Detlfger ©etfl fe$ mein Stoff! 
*««&/ bann t(D Din ein fönbige* 

SOlcnfcy/ 
50?ö^e mtcfj leDen&ig/ Dann idj bin tob. 

Je »ttidh auf, bann icfc fc&laffe/ 
SSSaf^e mid)/ bann id) bin unrein/ 
Mnb bereite mic& $um ewigen geben. 
8- ©rleut&fc meinen 93er(fanD/ 
^eilige meinen 3Bf{Jen, 
S^bme meine S$egierbett/ 
Unb fldite mein fdjtoadjeö Söermdgen. 
9- ©epe/ wogne/ unb bteibe ben mir, Du 

ltnferweife mief) in beinern $8$orf/ 
10. Stuf baf? \6) meine ©önben erfenne/ 
2)en Sorn ©.Ofteö (litte/ 
S3or Der #611 mid) fdrt&fe/ 
S)ie Ubertretfung bereue/ 
Sin 3€fum glaube/ 
©eines 33erDienftS midi trbffe, 
SJlein geben beffere/ 
Mnb alfo feltg merbe. 
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ii. SKüfle mich ouö lieber ©£>tti mit ol* 

lern/ boö btr moblgefoüet, 
Unb ma$e mein|>er$ aU$eit brtin |!ig tm©eiji/ 
gräf)U<& in Der £ofnung/ 
SBtUig in ber ©emutb, 
heilig in ber Stobodjt, 
!(gmfig im ©ebett/ 
©iferig in ber Siebe, 
fertig im ©eborfom, 
Ätnbltdj in ber gorc&t; 

I Unb b:lj> bog td) (tetö fud&e/ mo$ broben i|f. 
i2« $>flan$e in mein #erj rechten £u(l $tt 

betnem 2ßort, unb mann in beiner 
Streben bin, fo 

€rleud)te mid&! 
Sßereite mich! 
©rboue mich! 
©r&öremicbt 
©rfreue mich! 
SBeffere mtd)! 

Unb mann id)$u beinern 0o$beiligen2lben&# 
mabl fomme, fo log mich (inen mnrbi# 
gen ©oft fe#n. 

13* Sog mtd) fetjn 
« SHetn in ©ebonfen, 

95$a&rboftig in ^Borten/ 
$ s föer* 
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53ei'fd)tt)iegen in Sttebetv “ 
Steu tn bet: £b<*t/ 
©ebambaftig in ©ebdrbett/ 
Söcbtig in ©tffen, 
Sttdfjtg in ber Sreub/ 
SSefebetben tm gern/ 
diidftig im Sffrnt, 
Sletßtg in benen ©efebaffen, 
©läcflicb int SSornebmen/ 
Unbverftdnbigtn allem. 

14- ©tb mit ein (Seel, bie ba verjlebef/bamit 
teb überall midjfelbfi erfenne/ ttnb bernacb 

©lucfli<b banblc, 
93orftcbtig manble/ 
Sßciölicb rebeA 
Söcbutfom frage, 

S)a$ SSöfe von bem ©uten unt erfebetbe/ 
Unb vernünftig t>on allem urteile. 

i s* 53or allen JDingeit la§ bie Siebe itt mir 
warfen, unb rnacbe mich gerecht/ baß 
teb meinem 9?dcb|tm 

Sbue/ tvaö iü) fotl, 
©ebe/ tt>a$ tbm gehört/ 
Safft/ maö er bat/ 
Unb baö gerne gunne, maö bu tbm 

befebereft. 
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16. SESenbe mein#er5 ju öcr a3ami()crjt^ 
feit, unb lag meine #tfnb freigebig 
fepn, bagtdj 

©er 93etlafienen ititd) annebnte/ 
©enen Smnben ratbe/ 
©ie Unmiffenbe legre, 
gut Me Unmünbige tebe, 
©enen 9lrmen gelffe/ 
©ie ©t&madje ffdtfe, 
©ie $8erf(bniacl)te labe/ 
©cnen gallenben auf&elffe, 
©ie Unterbrucffen gebe, 
©ie Slot&börftigen förbere, 
©te 23etrubten tröffe/ 
Uni) aüenmiteinanber roaS@utegermeife. 

17. ©djaffe aud)/ bag id) berfögnlicg fege/ 
Unb liebe meine geinbe, 

©eegne/ Me mit fluten/ 
5Bogl tf)ue benen/ bie mich baffen, 
gut bie bitte, bie rnid) belegbigen, 
©eren fd)one, bie ffff) an mir »ergreiffcn. 

118. 3a, bag id) ffe fpeife, wenn fte hungert,. 
Stdufe, mann ffe bärget, 
Unb alfp baö 35öfe mit ©«fern vergelte. 
19. 3n ©umma, lag mid) allen SÖienfdjen 

begegnen, mie ich fbll: 
€gt? 
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©Ijretbietig gegen Der ©eijtlichfeit/ 
jPettrdglid) gegen Den Sftachbaren/ 
93et> Den #ol)en bemütbig/ 
S8ep Den fiebrigen fceunDltcfj/ 
fßep meinet gleiten Dienftfertig/ 
©anfbar gegen Die SUSoljlthäter/ 
Slufridjtig unter Den Sreunöett/ 
Schlich mit Den grä^td)*»/ 
Staurig mit Den Staurigen; 
©amit mein Sieb redjtfcbaffen fepe, unDidj 

mit jeDermann Stieben haben möge. 
ao. SeDocD/ weil e$ in Der 2ßelt gef#rli<fr 

ijt/ fo regiere mich in Der ©efellfdjaft/ 
Dag id> 

©ie Sööfen met)De, 
3u Denen Stemmen midj holte, 
©en ©uten eö nachthue, 
©ie anDern erbaue/ 
Unb alfo §n jeberjett alö ein wahrer 

unb ein gehorfameS ÄinD ©<Otteö er* 
funben rnerbe. 

zu £etna<ft befeuere mir aud) lieber 93at* 
ter! non Deinem seitlichen @eegen fo niel, 
alö Dein gndbiger guter SEßill, unb gib 
Wir/ fo lang ich lebe 

Cinett fingen 93erfta«D, 
€in 
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<£in frö&ltdjeg #er$/ 
einen gefunden Seid, 

22, erhalte, toa$ Du mir gegeben bnfU 
SJtebre mein ©ebdebtnug/ 
©dxfrffe meine ©innen/ 
©tdrfe meine Äraften/ 
Söetoabre meine ©liebmaffen/ 
Unb frifte meine 3ab*7 fo lang eö bte 

gefüllt. 
23. SGBann tef) effe/ fogefeegne mir«/ 
2Bann id) fcblaffe/ fo toat&e für mid)/ 
Sßann icb auftoacbe/ fo ermuntere mid)/ 
SBann i<| auSgel)zt fo füfjre mid)/ 
SLBann tc& eingebe/ fo betoabre mich/ 
56ann ic& reife/ fo begleite mich/ 
SSBann id) babeim bin/ fo behüte mich/ 
SEBann ich alt toerbe/ fo trage micty 
Unb lag beinen guten €ngel anjeit bet) mir 

fepn an allen Orten unb <£nben. 
24- ©ege mich in einen folgen ©tantv tote 

bu toeig, bag cö mir gut iji: 
SSBann eö Seit/ fo erbebe raub/ unb gib 

mir alobann 
@0 oiel (£l)re alö mir bienet/ 
©0 oiel 8litfeben/ als td) erfragen fan/ 
Unb fo oiel ©etoalt / als ub $u gebrauten 

toetg, 25, 
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2j. gaß mich aber meinen ©efc&aften »oßl 
»orlteßen/ unb gib mir 

gtifl 5u ber Slrbeif/ 
SÖerjfanb ju ber ©adj/ 
©lücf §u ben Knfcbldgen/ 
©efd)icflid)feit in allen ©iitgen/ 
Unb laß mid) / fo oiel möglich / bep allen 

SRenfc&eit beliebet »erben. 
26. Sftun (»eil) bu auch ein treuen Sßegat* 

ten mtr befeueret &aft/ fo mache mir. bet) 
bemfelben 

©ie <2he freunblid)/ 
©a$ SSetß gefeegnet/ 
©ie Sbinber * 3ucßt erfreulich/ 
Unb bas? ganje geben »ergnügf. 

27. 3» übrigen feegne meine Nahrung/ 
mein (ginfommen, unb alleö »aöid) ßa« 
be, bamit ich fo oiel oor mich bringe/ 
als? ich bebarf/ 

deinen SJJunb 511 fa'ttigett/ 
deinen geib ju fielben, 
©ie Peinigen Ju oerforgen/ 
SKidj in ber «ftofß $u retten. 
«Keinem «ftädjßen 5u bienen/ 
©en 2lrtrten Ju helfen/ 
Unb bein £hv 5u beförderen«. 

*8. 
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28* Unb meil niemanb in ber $£elt / ftd) 
allein helffen fan/ fo oerlephe mir auch 

©unlt bet) benen SKenfcpen/ 
©nab bei) meiner £)brigfeif/ 
Uitb Siebe bep allen/ 
S)amit es mir niemals mangelt 
Sin treuen 5reunben/ 
Sin guten ©Innern/ 
Sin mastigen görberern/ 
©onbern ich aöejeil haben möge 
SKatl)/ mann ich 9tatp bebarf, 
£ulf, mann ich £ülf bebarf/ 
©cpup/ mann ich ©cpup bebarf. 
29. ©üblich fo mirb es mir mopl auch nicht 

am $reu$ fehlen/ weil teb lebe: Sarutn 
fo gib mir nur * 

©ebulb/ mann Srubfal ba ijt/ 
5)emutp/ mann ich »erachtet merbe/ 
©anftmuth/ mann ich belepbiget merbe/ 
Sufriebenpcit/ mann ich ©epaben leibe. 
30. 9timm mich auf, mann ich »erlaffen bin/ 1 
Sr ölt mich/ wannidj erfeproefen bin/ 
©tärfe mich/ mann ich fcpwacp bin/ 
Erfreue mich/ wann ich traurig bin/ 
Unb mann etmaö niept §u anbern ijt/' fo 

hilf/ baß ich mich alles nnnu'pen Kummers 
entfcblage, 31. 
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31. Sttlejt i 
SBötm icb franf bin, fo fe$> meinSlrjf, 
SBann icb ©cbmerjen leibe, fo Itnbere fte/ 
933artn icb SJiittel brauche, fo feegne fte, 
SEBantt eö gut ijt, fo ^tlf mir, 
©oU e$ aber nicht fep, fo befdjere mir bodj 

nach beinern tyeiliQen SOStOcn nur balb unb 
beb önter Vernunft ein feligeg <£nbe. 

SDie Sütbitt (leige aufm ©Dtf, baß bet ©eegeit 
betab falle wie ber SRegen fuc alle «Olettfcbert. 
2lm erflen »ueb meyf XVIII. a7. 

;db ftebe! icb bab mich unf erßanben $u 
reben mit bem £)Q:«n, wtewobl icb 

€rb unb Slfdjen bin. 
1. ©Ott/ ber bu bijt »ormalS gnäbtg ge* 

wefen beinern 2anb, nimm jeljunb an bie 
33itt meines SiJtunbö / unb lag aud) an# 
bere fromme gleißen, unb alle Sfteu* 
fd)en meinet ©ebeftö genießen* 

% (Srfyalte/ fcbü§e, regiere,fübte, unb tneb* 
re ben kleinen |)auffen beiner gbrtjlltcben 
§!atb©lifcben$ir(ben/ unb bewahre 

©iefelbe oor falfcber gebt. 
Unfern Wirten ben $>abßen SR, für 9ßer* 

mirrung, 
ttnfer ©emein für Spaltung, 

tfn* 
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Unfer Sßerfammlung für SUergernuß, 
Unb unfer 2eßr für Verfolgung. 
3» ©teure Öen Seinben unfern ©laufen#/ 

I 933ebre Öen Sürfen,/ 
©ampfe alle Ä'eßerepeti/ 

Unb laß öic (£f)r öetneö heiligen Nahmen# 
tu Derzeit immer jemeßrunb mel)rau#* 
gebreitet werben* 

4. (£rleud)te bie 3rrenben/ 
belehre Die ©ottlofen, 
©d)one ber ©ünber, 
Vergib betten bußfertigen/ 
Unb bringe um Die lofe Verächter.’ 

5. ©ernacb fo beflöge auch / öu tfarfec 
allmächtiger @£>tt \ unfer Regiment unb 
gemeine# SBeefen, unb gib allen Rapfen 
unb Königen, Sürßen, Herren/ 9te* 
genten unb 91«$# * «Scannern 

Von Saoib# ©ottfeligfeit, 
Von ©alomon# SÖ?ei0beif, 
Von ©amfbn# ^erj^aftigfeif. 
6. 2ßjfe fte fepn 
Sreultd) gefytnet für bie gemeine SBohte W\), 
bekümmert um Deine $ir<hen, 
©««big gegen ihren Untertanen, 

3 Vee* 
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23erttdgltc& gegen i&ren «ftad&borrv 
©iegreicfr wiDer Deine unb ibre geinb. 
7* 9>fton$e in Die fersen aller (Bewältigen/ 

(Bebanfen Deö griebenö/ 
JDilf/ &a§ Die Sblenaud) nad) <B£)tt fragen/ 
(Bib allen £idtl)en aucD&e^lfame Slnfcbldge, 
93erle$)e allen 9lid)tern Die (Bered)tigfeit/ 
Unb allen Beamten Die S3arm^er$igfetl«. 
8. 2luf Dag beo und/ unb überall 
©aö fööfe gejfraffef/ 
©a»3 (Bute belohnet/ 
©em Übel gejteuref/ 
9ü3a$ löblich ijt/ erhalten/ 
UnD ein jebweber in feinem 2lmt treu erfmt* 

Den werbe. 
9. ©eögleicben regiere alle Untertanen/ 
©ag fte i&re öbrigfeit lieben/ 
2l)re #rofc&aften ebren/ 
©en (Befd&en folgen/ 
UnD wann eö nätbig ijt/ (But / unD fölut 

für Dein SBort auffe&en mögen. 
10. Sa erhalte unfer ganjeö S3atterlanD in 

gutem glor/ 
SJtebre feine (Einwohner/ 
(Seegne feinen #anbel/ 
SdrDere feine #anbtl|ierung/ 

(Et* 
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Erhalte Den 9lcfer * S8au, 
SSefchere Dtenlt4> 2ßetfer, 
Unb gib ju allen ©ingen Dein ©ebenen, 
u. hingegen fo berufe Deine ganje 
t jfenheit oor ^ejtilenj unb anlieckenben 

(Seuchen, oor Uneinigkeit, Unruhe, .Krieg 
unb (Streit; Ober fo ft)ir ja mit unfern 
(Sönben biefeö oerbienet haben, fo laß 
hoch Deine ©ererbte nicht gar in Der Sftotb 
umkommen; fonbern 

Erhalte unö in Der $e|t, 
©attige uuö tu Der Sheurung, 
aSefchöhe unö im Krieg, 
©eegne Die geregte SBaffen, 
Unb gib unö halb roieber Den liebenSrieben.' 
p. SSenebepe enhlich auch Den $auö* 

(Staub, unb oerlebhe allen #auö* 9Sal* 
tern, unb £auö > buttern 

JrieD in ihrer Ehe, 
Stöck in ihrer «Nahrung/ 
Unb 5reuD an ihren KinDern- 
13- 2>en Ktnbernfelber gib guten ©ehorfam, 
^Billige §olg, 
(Sinblicbe Sorchf/ 
ftecbtfcbaffene Oemuth, 
SchulDige Ehrerbietigkeit/ 

. 3 2 fyxit 
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#er§liche Sanfbarfeif/ 
Wut» lag tat ©eegen ihrer eifern an ihnen 

reiflich erfüllet n>crt>cm 
14. föeghere allen Herren unt» grauen gute 

Statßbofhen/allem ©eftnb aber »erlephe 
©efun&e ©liebmafTen/ 
tS3ad)tfame Slugetv 
©e^orfame £>hren, 
Sßiüfdhrtge fersen, 
93erfcbtt>iegene Sippen, 
Sreue .£>dnb, 
Unb ein (See!/ bieftd) Vergnügen laffef« 

15. Sn ©umrna: Sag Dir ade SRenfdjen 
befohlen fepn, unb gib einem jebmebereiv 
AoaS er bebarf; 

ernd&re bie 2lrme, 
©peife bie #ungertge, 
Srdnfe bte Surflige, 
Äleibe bte Sftacfettbe, 
(Schüße bie Verjagte/ 
erlöfe bie (Befangene/ 
Srüjie bie SBetrübte, 
SBarte ber Sranfen, 
SSeßüfe bie ©efunbr, 
pflege ber Ä'rnber, 
gußre bie Sugenb, 

Sraa 
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Stage Die Alte, 
4bilf Denen Unmünbigen, 
Verforge Die üBaifen, 
föerthatige Die üBUtwen/ 
(Starte Die (Schwachen, 
Errette Die Angefochtenen, 
SQSache füt Die ©chlaffenben, 
UnD bewetfe Deine SBunDer an aßen 

.Orten. 
16. gafie Dir, O lieber ©Ott! abfoltberlidj 

befohlen fep weine Angehörigen 91.9t. 
©ie mögen fetjn, »er ober wo fic »ollen; 

i SSehöte fte oot ollem Übel/ unD gib ihnen 
alles ©Ute/ 

Regiere fte mit Deinem heiligen ©eiff, 
©eegne meine SSBohlthöter/ 
S5ehüte meine SreunD, 
Vergib meinen SetnDen, 
Verjephe meinen Verfolgern, 
SBefchrc meine g<S|terer, 
©rleuehte meine Mißgönnet/ 
UnD bringe un$ enbüch ade mit einanDer W 

fammen in Dag ewige geben. 
17* 3u lest aber, mein gütiger, Darmherjt* 

ger ©Ott! erbarme Dich aller ghrijigtau* 
bigen armen ©eelen tm gegfeuer; 

3 3 Ein* 
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Sin&crc ttjre ©d)met§en/ 
^3cr0cffc itytt @c&ulDco/ 
Erfülle iptt Regiert««. 

S3erleibe Denen ©eelen unfern ©Ilern/ 
©efc&miltrigen • greunbenunb ©uttbdtew 
£>en en>tgetl Srtebcn: 

©d&liefle jfe ntd^t Idnget aus »on 5er ge# 
münfd)ten 2lnfd>auung Deinem göttlichen 
Slngetfchtö. 

SSegnabe alle 
Denen fonfi fein ©eoachtnuß nnrD auf 
Den nadjgcbalten; 

Unb erlöfe fte nur halb rtadj Deiner grof* 
fen SSarm&etjigfeit t>on adern Übel/ Simen/ 
Simen/ Simen. ' 

OFFI- 
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OFFICIUM 
<bbet hme 

3tt bet göttlichen gurjtcbtigfeit» 
5u bet fTfetten. 

ir■ #(£n tbue auf meine Sefjen, 
©a§ mein SOtunb Dein £ob »erfflnbige, 
©Ott fyabe acht auf meine £iUf, 

ty. #gr* eile mit $u Riffen. 
€he fep feem fSattjer/ unb bem (gohn/ unb 

bem #♦ ©eijt: 2118 ec it»ac im Slnfang/ ;e§t 
unb allmeg, unb ju emigen Seiten/ 21men. 

Hymnus. 

(SSornmf ihr griffen helft mir greifen/ 
xm 3Jtit gobfingen (£hr ermeifeii/ 

©örtliche gärffchtigfeit. 
©ero ©ufe un8 füll tröffen,. 
2Beil8 bem SJlenfchen «18 sum bejfen, 

233ei8licb liebreich Subereit. 
Antiphon. 

©Oft regieret mich, unb e8 ftjtrb mir 
ni<J)tö mangeln. Pfal. 22. 
3K 0€« erhöre mein ©ebert, 
ty. Unb lag mein puffen $u bir fümmen* 

3 4 (8e* 
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^cbett. 
gW0mädjtigeretDiger©Ott, beriete 
•*4 gnäbiglitb, baß ich beinc göttliche 
gtttftc&tigfeit jeberjelt bot kugelt fyak, 
bertretöe aus meirtcm^erjen a0e ummfce 
©orgctt, baß ich (tcjjer hange an bet ©öte 
bcinetgürfebuiig: richte a0e meine ©a* 
eben, unb leite fte &i$ an bas 0ibe, wie &tt 
weift, baß e$ bit gefällig rntb mit nirglic^ 
t|t, Qlmen. 

5u beit iUubes. 
ir. ©Ott habe acht auf mein £filf, 

#i£ri eile mir Su 
€hr f«0 bem 93atter, unb bem ©ohn, unb 

bem $ ©et|t: als er war im Anfang, ie&t 
imb allweg, unb gu ewigen Seiten/ Simen* 

Hymnus. 
ie ©Ott redbt oon ^erjen lieben^ 
3n bem güreuh fidj nk&t betrüben, 
©ragenS ganj begterigift: 

©o lang, bis eö ©Ott felbjt wetthef, 
©er eö pur auö gtebe fenbet, 

Unb zugleich it)r 35’fcbirmer iß. 
Antiphon. 

©Ott behütet unb bewahret bie, fo ihn 
lieben. Pfai. 144- 
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t. Q(£n erhöre mein ©ebett. 
Unb laß mein Muffen 5u Dir fommen. 

(Bebett. 
Qfflmäcbtigeren)igei:©£>tt/ bctleobe 
%\ gnäbiglid)/ baß ich Deine göttliche 
gurjKbtigfeit jeberjeit bot Slugen habe; 
vertreibe aus meinem £ec$en alle unnithe 
0orgen, baß ich lieber bange an behüte 
beinet $ütfebung: richte alle meine 0a« 
rben, unb leite fte bis an baS ©nbe, wie bu 
bei|i/ baß eS Die gefällig/ unb mit nuilicb 
liji, Simen. 

Sur prim. 
f, O ©Ott mert auf mein #ölf/ 

O®« «He mir $u helfen. 
(Ehr fct> Dem 93atter/ unb Dem ©obtt/ unb 

Dem #• ©eilt: 211$ er war im Slnfang/ je$t 
unb allweg/ unb $u ewigen Seiten/ Simen. 

Hymnus. 
OfteS Sürßdbtigfeit pflegt $u fpielen, 
tötit Dem SRenftben nach fetm Rillen/ 
©ejt Der ©aaben SKaaß unb SW/ 

©ebteft halb Sroft, balb Sr eub Dem £er je«/ 
Oft auch Srübfal, Äranfheif/ ©^merjen/ 

©ibt wem/ wo/ unb was er will. 
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Antiphon. 

2lufbicb £> ! bin icb beteiliget/ unb 
bu bi ft mein SBefc^trmer »on SJiutter £eib an» 
Pfal. 70 

t. .£><£« erhöre mein ©ebetf/ 
iji. Unb mein puffen lag §u bir fommen. 

Ö5ebett. 
Qlflimädjtiger ewiger beriete 
4\ *gnäbiglicb/ bag icb beine göttliche 
gürgebtigfeit jeberjeit bor Slugen babe> 
ber treibe auß meinen «Derjeit äße unnübe 
©orgen, bag icb gebet bange an bet @üte 
beinetgurfebung: riebte aße meine ©a« 
(bei!/ unb leitefte biß an baß ©nbe/ wie bn 
weijt/ bag eß bir gefällig unb mir nu|li<b 
ijt/ Simen. 

5u bet €et$» 
#. ©Off habe acht auf mein £)älf/ 

eile mir ju belffen. 
€be fcb bem?3atterunb bem ©ob«/ unb 

bem .£>. ©eig: als er war im Anfang/ jejt 
unb aUweg, unb ju ewigen Seiten/Simen. 

Hymnus. 
ftöjSte oiel Unbeil/ wie lotel ©’fabrett/ 

SBärben wir täglich erfahren/ 
SEBaittt 
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| äßöün nid^t Der fürficbtig ©Ott: 
glitten in ©’fabr #ülf wolt fcn&civ 
jJUle$ Unglücf oon un$ menben/ 

Unb erretten aus Der Sftotb- 
Antiphon. 

3$ miü in Dem ^rieben fcblaffen unD ro< 
^>en, Dann Dn baff mid) (onberltcb tn #0^ 
tiung gefejt. Pral. 40. 

ir. erhöre mein ©ebetf/ 
3t. UnD mein Muffen laffju Dir fommen. 

. <£ebett. 
j)fffmädjtiger einiger <&ött / beriete 
\\ gnäbiglicb, ba0 tc& &eine gdttlicbe 
Jürftcbtigfeit jeberjeit bor Stufen habe, 
vertreibe aus meinen £er jen alle unnühe 
Sorgen/ Dag icb (lebet bange an Der ® Ute 
deiner gürfebung: ritbte alle meine @a* 
fyn, unD leite (te DB an Da$ €nbe, tote Du 
»eilt Dag eöDir gefällig unD mir nu&licb 
ft, Simen. 

3ti bet 0ejrt. 
w. ©Oft habe acht auf meine #ülf/ 
B» #£rt eile mir $u helfen. 

0;rfep Dem föatfer/ «nD Dem ©obtv unD 
Dem 
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Dem ©eiß.* 2113 er war imlünfang/ jejt 
unb aUrneg/ unb$u ewigen Seifen/ Simen. 

Hymnus. ©Oft läßt äwar oft manchen brutten/ 
SBirb bod) auch Die SBaffen Juden/ 
5Bann man gar will ßbmiben brauf/ 

S?att im greub und lang jufeben/ 
Saßt und boeb nid)t untergeben/ 

Sen föebrangfen büft ©Ott auf. 
Antiphon. 

Ob fic& wiber mich ein #eer leget/ foü 
ftd) bod) mein #er$ nicht fördjten: unb ob 
ftd) febon ein ©treit wiber micb erhübe/ will 
leb mi<b boeb auf ©Ott »erlaßen. Pfai. 26. 

t. erhöre mein ©ebett/ . 
Unb meinDluffen laß ju bir fontmett. 

©ebett. 
Ofßmädjtiget ewiger (Bütt / Derlet)be 

gnäbiglidj, baß ich Deine göttliche 
$utßd)tigfeit jeberjeit bot Slugen höbt/ 
bettreibe au§ meinem -Oetzen alle unnuße 
0otgeit/ baß ich ßßjer bange an bet ©titc 
Deiner Sürfeßung: richte alle meine ©a« 
<bett/ unb leite jte bid an baS <2nbe/ tote bu 
weiß/ baß e$ bit gefdflig unb mit mißlitö 
iß, Simen. 3u 
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5u bec Hon. 
t. ©Ott gäbe acgt auf mein £ölf/ 

£€n eile mir Ju Reifen* 
€gr feo Derafßatter unb Dem@ogn, unD 

Dem £eil. @eig, ic. 
Hymnus. ffeJSte oft mdreit wie j’lBrunb gangen, 

ge? 93ott Der ©unD uuD £611 gefangen, 
Sß$an» unöniegt Der liebreicg ©Ott, 

SOlit feinen ©naben noeg Demogen, 
©urd) SraDfal Jur S8u§ gezogen, 

Uns errettet von Dem SoD: 
Antiphon. 

©öigmir gut/ Dag Du mieg geDemätgiget 
galt, Damit Kg Deine 9teegte lerne. Pfal. 118. 

ir. £€m ergdre mein ©ebetf, 
15t. Unb mein Muffen lag ju Dtr foramen. 

(Sebett. 
§)f flmäcgtiger ewiger ©Ott, beriete 
^ gnäbiglitg, Dag i(g Deine göttliche 
gurfiegtigfeit jeberjeit borQiugen Ijagt; 
bertreibe aus meinem £erjen alle unnüge 
©orgen, Dag icg fieger gange an Der ©utc 
Deiner gürfegung: riegte alle meine @a* 
egen, unD leite fte bis an ba$ Silbe, wie 
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bu roeifl/ baß e$ bit gefällig, unb mit 
JHt|li# tft/ Slmeit. 

3u bet: Oefpet:. 
f. ©Ott habe a<$t auf meine #ülf> 
9=. eile mir §u hoffen- 

€|>r fep Dem 93atter , unb Dem ©obtt/ 
unb Dem £ei|, ®ei(t/ tc. 

Hymnus. 
(f^bS fcheinf, e$ fet) aüö »erfahren, 
S$5 #at Doch ©Ott ein SBeiö erfahren/ 

@an$ gefrößet glaub tcb Dfa: 
SBann Die |>ölf febon wirb »erfcboben, 
3|i fic Doch nicht aufgehoben/ 

©Oft hilft endlich gar gewiß. 
Antiphon, 

3d) hab meine 2Iugen aufgehebt §u Den 
SSergen, oon Denen mir #i(f famrnen wirb. 
SJtein £Uf fammt rate »on bem#(£rm/ Der 
#immel unb (Erben erraffen bat. Pfai. 102. 

Ir, #(Ert erhöre mein ©ebett/ 
ty. Unb mein Muffen laß Ju Die famrnen. 

©ebett. 
S)f llntädjtigct ewiger ®£>tt, betlet)|)e 
vV gnäbtglicb, baß i(& beiitc göttliche 
görßcbtigfeit jeberjeit bot Slugeit habe,, 

bet* 
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Vertreibe «uß meinem #er$en alle unnuge 
©orgen, baß ich (icher hange an bet @ute 
beiner gürfehung : richte alle meine 
(Sacben, unb leite fte biß an baß Silbe, 
n>ie bu weiit, bajj eß bir gefällig, unb mir 
mißlich i(t, Simen, 

5u btt Complct. 
f: 23efehre unß O ©£)tt! unfer |Kt)lanb, 
$. Unb wenbe »on unß ab beinen Sorn* 
f. ©Ott habe acht auf meine £älf, 
iji. eile mir §u helfen. 

€l)e feo bera ?3atter, unb bem (Sohn, 
unb bem #eil. ©ei|t, je. 

Hymnus. 

Otfeö Slllraacht befc&öjt in ©fahren, 
(Seine SSSeißheit will unß bewahren 

5*lei(ht auch bar fein ©öligfeit: 
Segt bann ©-Olt all (Sorg Ju güfen, 
Sßahre SKuh »erb ihr hier g’niefen, 

Unb allbort bie ewig greub. 
i Antiph. 233er unter bem (Schuh beö2dler* 
hächf en roohnet,ber bleibt unter bem (Schirm 
beß allmächtigen ©Otteß im hohen ©immel. 
Pfal. 90» 
V 
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t. £>€r* cr^dvc mein ©ebetf, 
Önb mein Muffen laß jubirfommen. 

©ebett. 
S)fllmdc&ttget ernigee ®£>tt, beriete 
vV gndbiglicb, baß i<b teilte göttliche 
gtirßcbtigfeit jeberjeit bot 2lugen ^abc, 
beetteibe auö meinem £etjen alle unnü&e 
©orgen, baß ich ßcbet bange an bet ©tite 
beinet gutfebung : tiebte alle meine 
©acben/ unb leite jte bid an bad <2nbe, 
tDic b« roeijt, baß cd bit gefdUig nnb mit 
mt&lidj ift kirnen. 

Sitanei) 
ju bet göttlichen gücfubtigfeit. 

erbarme bicb unfer. 
»sD Abriße erbarme bicb unfer. 

erbarme bicb unfer. 
j£b*iß* b<$re und. {£b«ße erbdre und. 
©Ött S3atter oom Fimmel/ erbarme bicb 

unfer* 
©Ott ©obn (grlöfer ber SGBelt / erbarme 

bicb unfer. 
©«Ott betüset ©eiß/ erbarme bicb unfer. 

£ew 
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^eilige 2>ret)faltigfeit ein einiger ©Ott* 
erbarme dich unfer. 

©Ott unfer ^efchirtuer/ 
©Ott unfer Oenfcher und Regierer/ 
©Ott unfer Oofnuifg, 
©Ott unfer Beleuchter/ 
©Ott unfer gürfeher/ 
©Ott unfer Gatter, 
©Ott unfer gufludjf/ 
©Ott unfer einzige Stehe, 
©Ott unfer fehlte Söergnögenheff/ 
©Ott unfer <£rfct)affer, 
©Ott unfer <£ri)alter und (£rn<threr/ 
^eiliger ©Ott/ 
Öciltger jtarfer ©Ott/ 
Öeiliger unlterblidjer ©Oft/ 
SlUmdchtiger ©Off/ 
2lUern>eife(ter ©Ott/ 
Unendlicher gütiger ©Oft/ 
gürftchfiger ©Ott/ 
Slllerlte&märdigjiee ©Off/ 
O ©Oft! der du alles auf ©rden 

tfi / dem SJtenfchen $u 2)ien(ten er# 
fchaffen halt/ 

JDer du dteXfögel de$2uff$ und alleShicr 
! »undetlich t$alfeft/ und eentfW/ . 

! ss §>« 
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2>et bubie gtlten uni) RMumen t>eö Sel&ö 
berrtid) belletbefl, 

SDet bu bie grüßten bet (£tben macbeff 
warfen/ unb junebmen, 

JDet bu alle Rädern beö ntenfcblieben 
#auptggejeblet,baß aud) beten feines 
ohne beinen Stilen §u ©runb gebet/ 

£>er bu alles bem SBenfcben Juni bejien 
otbneff unb rid)teff, 

JDet bu aud) bie jeitltcbe Srübfal unb 
$reu0 uns Jum 9iuhen fc^tcfc|?y- 

2>et bu feblageji barait bu ^eplcfi^ unb 
töbteff / baß mit burd) ben Sob »on 
bir ntc^t gefd)ieben merben/ 

JDet bu burd)S greuj uns ju roabret SBufj 
unb SSefferung beS gebend befebreff, 

SDer bu bureb SÖerfolgung uns t>on bet 
5E6elt unb allen 3nbifd)en abjiebeff, 
unb ju bet gtfdnntntß beinet Sjotytit 
föbteff / 

JDet bu biejenige, fo ftd) gdnjltcb beinet 
göttlichen gütftcbtigfeit überlaßen/ 
mitten in Sftötben mit munbetbarlicbet 
£ülf feegneff/ 

JDet bu bie/ fo auf bid) hoffen, nicht laf* 
feff ju ©chanben tuet ben, 

©eh 

E
rbarm

e bid) unfet. 
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©et; unö gndbig, »erfchone un$, 10 £(£«. 
©ep unö gndbig/ erhöre uns, £) £<&?. 
Sßon allem Übel / erlöfe unö, £> 
Sßon aller ©ünbe, 
Sßon beinern gorn/ 
&3on allen 9Jligf rauen auf beine göttliche 

Surftchtigfeif, 
Sßon aller Ungebulf/ 
Sßon aller Älemtnätigfeif in $reu$ unb 

Selben, 
Sßon allen Spurren unb Klagen «über 

bie göttliche Anorbnung, 
Sßon allen oerzroeifleten Anfechtungen/ 

fonberlich in ber ©tunb beö Sobö, 
Sßon äberflugiger ©org in Zeitlichen 

©achen, 
SESir@tfnber, bitten bich erhöre unö. 
Sag bu unfer oerfihonejt. 
Sag bu in unö ein finblicheö toahreö 

Sßertrauen zu beiner göttlichen Sur- 
ftchtigEeit ertoecfen toolleit/ 

Sag toir in allem ©lucf unb Unglöcf 
beine göttliche Sürjtchtigteit bemutigjt 
anbetten/ 

Sag toir alles oon beiner odtterlichen 
£<wb mit SanfbarEeit annehmen/ 

$ a 2>aü 

Setöfe uttef / ,0
 

S53tt bitten bt<h tc* 
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<y 
a- 

SDaß mir unfern 2ßilJen jeberjeit Deinem 
fälligen Stilen gleichförmig matten/ 

S)a§ mir im geiben unfer £ieb gegen Dir 
eifriger jeigen mögen, 

JDag Du in allen SOSiDermdrtigfeiten unö 
ein ftarfmut^ige ©ebult »erleben 
molle|?, 

S£>ag Du unö erhören mollejl/ 
.0 Du 2amm ©.Ottetf, melcbeö Du binntmmß 

Die @unD Der 2Belt/ »erfebone uns/ £) 
£><£«. 

£) Du Sarnrn ©£>fteg/ meldjeö Du binnimmfl 
Die @önb Der SGBelt, erhöre unö, Q 

& Du2amm©£)tteö,melcbeSbubinnittim|f 
Die ©änb Der fffiett, erbarme Dieb unfer/ 
£) £gr>. 

gärige bäre un& gb^ft« erböre un& 
Ir. #<£n erböre mein ©ebetf, 

UnD mein Muffen lag su Dir fommen. 
(ßebett. 

©£>tt! erleuchte mich, tmb gib niic 
©nab, baß idj alles ©lucf unb Un* 

glücf, fo mit begegnen wirb, erfemie, fuc 
Deine ©ebiefung, füc beine meifejte 2ln* 
otbmwg, «nb als eine ©irttN hon bei« 

nec 

JSS» 
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I uer bitterlichen />anb annehme: 3<h 
I bette bemütigjt anx lobe unbpreife beinc 
göttlicheSurftchtigfeitin aßen unb jebett 
Gegebenheiten / glaube ttnb traue auf 
beine göttliche Allmacht, ewige 58ei$* 
heit, unb unenbliche ©utigfeit, ba|j btt 
uns fanjt/ weiß unb wißt helffett/ bereue 
bon £er jen/ roa$ ich biefem ©lauben ju* 
wiber gehanblet. 23er$et)he e$ wir/ £> 
harmherjigfter ©Ott! unb berleihe mir, 
ba^ idh nicht allein hier/ fonbent auch 
bort/ in berhimmlifcben©Iorp/ beine 
göttliche fturfichtigfeit ewiglich loben 
unb preßen möge/ 2lmen* 

«apitai 
oort bent gpabenreid&ett 

mm gg@u. 
3u bet tTletten, 

Hr. Profite meine Jeften mir, 
O beitt 806 ju [preßen t>ir. 
O ®Ott 1 j« meiner 95itt !)icb weitfy 
Uno tprnni an Riffen mir $e&eitöv 
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SLobgefanQ. 
3€fulein! bolbfeligö ßinb/ 

S$5 <get> fcbönoonmir gegrüjfef: 
S8e0 bem mein traurigg £er§ gefebtoinb 

Unfagltc^ wirb »erfüllet. 
93$er t>td> recht liebt tntrb in ein SJleer 

©er ©üfHgfeit »erfenfet. 
2ld)! roer foll bi<& nidjt Heben fef)r ? 

©er beine Sieb bebenfet, 
©iebid)/ mein a3rüberlein p fernt/ 
£) groffer ©£)tt! gemalt fo flein» 

Ir. @Dtt ^at Verborgen feinen @(anj, 
Unb würbe bern ß'neebt ähnlich ganj. 

<£>ebett. 
©Oft! bcffeit Siebe fo jlatf ijt/ bajl 
|te bicb ein f (eines ftinblein ptoet* 

ben gelungen bat: beriete uns bie <£t* 
fanntnuji biefet beinee fo grojfen Siebe/ 
baß tote pr Gegenliebe aufgemunteret/ 
bidj etoig liebelt/ loben/ unb pteifen mb« 
gen/ Simen. 

5u ber prim. 
Hr. O ©Ott! jn meiner 93itt bid) wenb, 

Unb fomrn au beljfen mir be&enb. 
Jlobs 
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iLobjjcfang. 
er große ©-Oft Dat »ollen ein 

UnmönDigg ÄinDlein »erDen/ * 
UnD ganj ^olDfeltg/ jarf/ unD tleitt/ 

(ErfcDemen f)ier auf (SrDen/ 
Stuf Dag / Durdjauö DolDfelig er/ 

3n Der ©ejfalt Der ÄinDertt/ 
€rfd)röcflid) feinem 9Jienfd)en »dr/ 

93orauö Den groffen ©ünDern. 
dß lächelt unö gan$ lie&reid) an/ 
SBomit eß niemanD fdjräcfen fan- 

itr. ®Ott, al$ eitt &ittt>, 0 @tmi>er bi#, 
«0fit 2ii>am^@tricfeniie^iufid>. 

(Bebctt vtne cbm. 

3u bet €et$. 
jtr. 0 @0tt! ju meiner 23itt bidj weni», 
31. Uni» fomm ju Riffen mir befjeni». 

£.ob0cfan«j. 
SStnD! in Dem fo »unDerlidj/ 

©ie ©OttDeif ftdj enthaltet/ 
SDocb nid)t gar f<»n oer&ergen f«&/ 

tXBeil Du fo fd)ön geftalfet/ 
©a$ ©dttlicD Dir Der ©d)önDeit ©lanj 

3lu$ Deinen Sleuglein flimmert/ 
SBorDurd) mein #erj mir nur nid)t ganj 

9ßot 2ieD$ *©e»alt $erfrimmert 
4 O! »ur» 



*r* 1Z<t<$3äten von bem 

£)! nntrbe mir bie ©nab bergännt, 
©aß id) por Sieb gar flrerbcn fdnnf. 
* Sr.-- 3b«t weichen aße 2tbam$*@öbtt, 

ijt. SEBeil e$ bot aßen ofleitfcben fcbbn. 
<Sebctt tote oben. 

3u ölt 0Cjtt. 
Sr- 0 @0ttju weinet 33itt bicb wenb, 

Unb fomm s« belffen wir bebenb. 
JLobgefäng. 

>em foßji, £) Äinblein 3Sfu nidjt 
53or Sreuben madjen weinen ? 

©er betne äeutglein glanzen ftebt 
93on t)tmmltfcöen Slgtßeinen. 

©ie weiße SBanglem untermengt 
2Rit Sftofen unb gbraßen* 

©eine Sippen mit ©nab befprengf/ 
©arbteten folcbe allen* 

©eine -Oänblein mir augßrecfejf/ 
Sn afler «ftotb midj) bebeefeft«. 

Sr. SEßeil bu jjmtj febon, «nb liebreich biß, 
gi. 9J?ir angenehmer niemanb iß, 

Ötebett tote oben. 
3« bet Xlon♦ 

Sr. 0 @0tt! iü weinet 95itt bicb wenb, 
tlnb foww j« beißen mit bebenb. 

ilob^efanij. 
•ann bie Siebs *3<Sberiein mein Äinb 

S8ene|en Deine langen; 



_Xtnfrlem _ 

§u toafdjenab all jene ©ünb, 
@o ich btöh« begangen: 

©a n>trb alöbalb mein traurigö #er& 
SJlit Deiner ©nab oerfüfiei/ 

©ag eö oor 9teu.unb£iebeö* ©chmerj/ 
9Q3te 5Bay fa(t gan$ |erfiiefFet. 

933er Diefe Siebe recht oergebt/ 
©eme ba$ £ers im Seib oergeht 

£> Samm ®0tte$! fp unfre @6nb, 
35j. £inmmmt, tmb mt$ htit Sieb berbmbt 

©ebett wie oben. 

5u Der Defper. 
Hr- £> ©Ott ju meiner 95itf Sieb roettb, 
$i. Unb formt! su belffett mir bebenb. 

fi.ob0cfang;! 
gHI ehr groffe Slngjt mir ßffermal 
»3 ©ie ©ünben oerurfacben; 
Unb weil fte grog, unb ohne £ahi/ 

SBtch f^ter ©erjagen machen, 
Sßantt aber an mein Äinblein ich/ 

Unb fein? Sieb gebenfe, 
©a toetcht bie Sordjt tnbem ich mich 

fMit Seib unb ©eel ihm fdhenfe. 
933ann ich alöbann fein eigen bin/ 
$an eß mich ja nicht flogen hin. 

3d> «rill bett $ ob be$ @ünber$ ni$t, 
iji. 3u tm$ ba$; liebe Problem freist. 

©ebeft wie oben. Äf $u 



iS 4 Za$$citen t>on bem 

5u bet CompJct. 
Ir. £>&<grt! &efe&reun$, bagwir 

©efaUen mögen ewig iw. 
Ir. D@Dtt! ju meinet 33itt bid) wenb, 

tlnb Eomnt m kiffen wie beljenb. 
Lobgefang. 

dnbletn geboten natfenb blog/ 
Stoff litteff meinetwegen/ 

«nun fornrne per ii> meine ©djoog/ 
3<ö will liebretd) bir pflegen, 

«dein feutigö £ers wirb warmen bid)/ 
2Bo bu fang fanft einfdffaffen. 

fZBec bid) will werfen ben will id) 
SJiit garten SBorfen ffraffen. 

Sa will td) bid) entlaffen nic&t/ 
SBiö mir ber Sob mein £ers jerbri^f. 

f. stuf (geben feine ftteub allein, 
i|i. 3ft bep ben soienfdjen Ambern fepn. 

©ebett wie oben. 

Aufopferung* 
@fd) opfere/ £) Äinblein! bir 
p% #temit mein #«rs unb geben/ 
Su Su Vergeltung molleg: mir 

Sein liebgeö £erslein geben. 
Sod) alf°/ bag mir nimmermehr/ 

Sie fersen weilen bdeffen/ 
93iel 



_&inb!em Jgfu._if£ 

fÖtcl minber ob bet Saufd) fd)on fefyv 
Ungleich tft, »on ftd) merffen; 

@o totrb mein £ev$ bein ewig fepn, 
2)cin #er$(ettt ewig bletben mein/ Simen. 

Zitanty von bem fuffeffen Hamen 
3*eu. 

<£tt erbarme btd) unfer. 
griffe erbarme bid) unfer. 

erbarme btd) unfer. 
g^rijle b<5re unö. gl^rifte erhöre unö. 
©Ott Söatter oom Fimmel/ erbamte btdj 

unfer. 
©Ott ©of)n (Srtöfer ber SBelt / erbarme 

btd) unfer. 
©Off ^eiliger ©etft/ erbarme btd) unfer. 
«^eilige ©repfaltigfeit ein einiger ©Off/ 

erbarme btd) unfer. 
3<£fu bu©obn beö lebenbigen©Offeö/] 
3®fu bu@of)ti bet Jungfrauen tarier/ 
3€fu bu aderm<ld)tig(ter/ 
3®fu bu allerftdrfejter/ 
3€fu bu aüerooüfommene(ter/ 
3<£fu bu aüerglortoörbigjter/ ' 
3€f« brt aöerwunberbarltdjjter/ 
3®ftt bu aüerltebltd)|ter/ 
3€f« bu aderltebfter/ 
SSftt glan$enb über ade ©fern/ 



Jfg_Jtfomey von bem_ 

3£fu frönet alb ber SOtoitbfcbettt/ 
S€fu viel fldrer alb bte ©otttt/ 
3<$fu btt aUerbeitiütigjter/ 
3€fu btt allerfanftitiöttgjler/ 
S€ftt btt aHergebultigfler/ 
SSfii bi» allergeborfattifter, 
3®fu bu allerfuffejter/ 
3€fu ein gtebbaber ber Äeufcbbetf/ 
3€fu unfere greub unb giebe, 
S^ftrettt ®ötitg beb grtebenb/ 
S^ftt ein ©piegel beb heiligen gebend/ 
3<£fu eilt (gyemplar aller Sugenbett/ 
3€f« eilt ©feter beren ©eelett/ 
3Sfu unfere ^uflucbf/ 
3€fuein 33atfer bereit Slrmett/ 
SSfu eitt Sröjter bereit Slttgefoc&tettett/ 
SSjit ein ©ebab bereit ©laubige«/ 
3®f« etnläjflicijeb Sbelgelieiti/ 
3Sfu ein ©ebab * gattmter ber 93oH» 

fomntetibctt/ 
3@fu etit guter ©ebaaf * #trf/ 
3<£fu bu ©fern beb SReerb, 
3€fit bit tpabreb gid)t ber SBelf/ 
3€fu bit etotge SBeibbetf, 
3€ftt bu unenblidje ©ütigfeif, 
3€fw b« greub bereit Engeln/ 
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3€fu ein Slänig beten Patriarchen/ 
3<£fu ein Regieret beten Propheten/ 
3€fu ein steiftet beten Spofteln/- 
3€fu ein geltet beten €t>angeli(fen/ 
3S|u eine ©trdrfe beten SJlarttjrern/ 
3Sfu ein Steht beten SSeichtigenv 
3@fu ein ©efponS beten Sungfrauen, 
3€fu eine gton aller Heiligen/ 
©et) un$ gnabig/ »erfchone unö/ £) 3€ 
©et) unö gnabig, ertöfe unö/ ,0 3<2fu! 
53on allem Übel/ 
93on allen ©ünben, 
93on beinern gorn/ 
33on benen Sftaehfteaungen beö SenfelS/ 
?Oon Pe(t/. junget/ unbSrtieg/ 
föon Ubertrettung beinet ©ebotf/ 
$3on bem Slttlauf aller Seinben/ 
©utch beine heilige Sföenfchfterbung/ 
©utch beine heilige ^ufunft/ \ 
©urd) beine heilige ©eburt, 
©utch beine heilige 33efchnetbuttg/ 
©urd) beine heilige SWühe unb 2ltbei(/ 
©utch beine heilige ©etelung/ 
©utd) beinen heiligen Sob/ 
©urd) beine heilige Stoferjtebung/ 
©utch Deine heilige Himmelfahrt/ 
©wvth beine heilte grtnwtg/ J t 
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S)urdf>beine ©lorp unb£>enltti)ieit/ erlöfe 
unö/ JO 3®fu! 

SDurd) bie $ürbitt Deiner ^eiligen Sftuffer 
unb Sungfcau/ ertöfeunS/ £> 5@fu! 

JDurcb bie Söfbttt aUer beiner lieben £ei\i« 
gen/ erlöfeunö/ ,0 3€fu! 

.0 bu 2amm ©,Otte$, meld&eö bu fyin* 
nimrnfi Die ©ünben Der SSSeli/ rerfdjone 
unfer/ D 3€fu. 

JO bu £amm ©-OtfeS/ tt>elc^eö b« bin* 
nimmji Die ©önben bet SEBett, ertöte 
uns / JO 3£fu* 

JO bu £amm ©£)tte$/ n>e(d^eö bu tyin* 
nimm(l bie ©äitben Der SOBelt/ erbarme 

| bid) unfet/ JO 3€fu. 
3€fu ßUfjrifte b$re uns. 
3®fu gbrifte erf)ßre un$* 
.£>€« erbarme btd) unfer. 
gbrtjie erbarme btd) unfer. 

erbarme bid) unfer. 
X>atter unfer, 2l»e ttlatia. 

t. Unb fu&re uns nid)t in 93erfud)ung, 
gi. ©onbern erlofe uns ron bem Ubel/2lmen. 
Ir. et^re mein ©ebeff, 

Unb mein ©efebrep lajfe su Dir fommen- 

<0c* 
V 
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Ö5ebett. 
<^aflmd<btigeren>iger©Ott! beebu 
§$S bureb ben glormürbigtfen Dramen 
beine* lieben ©obn* / meine* 
3£fu SCbrifli/ aller ©laubigen £er$ett 
mit bbcbflen Srojt unb ©üjiigfeit erful* 
Ieft/ unb aüe böflifebe ©eifter erfcbröcfejt/ 
unb jagbaft macbeft; beriete gndbig« 
lieb/ bajj alle, fobiefenDZamen 3Sfu* 
allbi« auf geben anbäcbtiglicb berebren/ 
bie unau*fprecblicbe greub unb ©eligf eit 
erlangen bort in ben Fimmeln, bureb 
eben biefen 2^fnm SMunt beinett 
©obtt/ unfern #gnn/ 5lmen. 

iSitranbecs (Gebete. 
bolbfeligtfe* Sgfulein! bot bie 
meinem b&cbfien ©Ott/ ber mir 

in biefer liebreiebeften Söilbnujj eine* 
bolbfeligen $inb* wirb borgeftellet/ falle 
teb auf meine $nt)e, unb bette an beine 
unetiblicbe göttliche SMajejtät, bicb in* 
brunftig bittenb: bamit, gleie&mie bu 

bieb 
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bicb unter t)icfer liebreichen/ unb 
gen ©eftalt ganj gna&enreict) borlteUejt, 
alfo auch mir 2lrmfeligen gttabenreicl) 
fep molleit, unb mich beitier göttlichen 
©nab theilhaftig machen» ©ie ©röffe 
unb ©dpere meinet ©ünbett fehröefen 
mich pat ab/ unb sieben mich prucf,bajt 
ich mich nicht untertfeben folte pptret* 
ten, unb meine Suflucbt bet) bir p neb* 
men. ©eine liebreiche -polbfeligfeit 
aber/ unb groffe ßieböNeigung gegen 
uns ©unbern siebet mich entgegen p 
bir, unb pinget mich gleichfant p bir p 
eilen, unb p bir, £> bolbfeliges $inb 
3@fu! all mein Vertrauen p hüben, 
unb p (eben. sBohlan berohalben, £> 
meine einige #ofnung! erbarme bid& 
meinet, £> liebreiches unb holbfeligeS 
3@fttlein! ba anitoch bie Seit ilt bet 
®nab,unbbet(£rSarmnujj, unb bu uns 
armen ©unbern annoeb ganj gnäbig bi jt, 
unb beit $ob, ober Söerbammnu^ bes 

©Ult« 
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0unberß nicht berlanged, bamit ich an 
jenem ©erichtß * Sag nicht $u formten 
^abc baß erfchrötf liebe Urtbeil bet ewigen 
Sßerbammnud. 2)u bßlted *» beinee 
#anbbie ganje Seit/ unb in berfelben 
auch mich 2lrmfeligen. Sieb l halte/ unb 
«halte mich alfo bedänbig in» unb mit 
biefet beiner göttlichen -£>anb, bamit ich 
uiemaleit auß beiner ©nab falle/ unb bich 
meinen geliebten unb böchden ©Ott be* 
lei)bige: mit beiner anbern £anb/ wor* 
mit bn beinen göttlichen ©eegen allen 
ertheileit/feegneauch mich/ unb berleibe/ 
bah ichinbiefem/Unb unter biefeni göttli« 
eben @eegen lebe unb derbe/ unb bermal» 
einß beinen aKerbeiligfien Onanien in alle 
gmigfeit lobe unb pteife/ Qlmen._ 

gu öent füllen 

Hamen Ü@@tl. 
iLtebmcbee (Scbctt ja 2Üi£0U. 

gütigder 3@fu l £> liebreicher 
S^fu lOfuder 3 WO^fu 

ß bu 



(Bzbettsnbem 

bF©obn ber Jungfrauen üftariä, boQ 
ber SSarmberjigfeit unb Siebe! £> &olb» 
feligfter JSfu ! nach beinet groffen 
SÖfli mberjigf eit erbarme bidj meinet. £> 
milbteicbejlet J€fu! id) bitte bi$ bureft 
baß foftbarlicbe 3Mut/ roeldjeß bu furbie 
©unbet Sergoffen \)o$, bu »ofleft aüe 
meine ^iffetbaten abmaftbeit/ unb beitte 
liebreiche Singen auf mich armfeligen 
©unber (©ünberin) gnäbigft wenbett, 
ber icb 3« bir bemutigft um «Öerjenbung 
aller meiner ©ünben feufje, unb beineti 

tarnen JSfu anrttffe. £> mo&l ein 
füffer, unb angenebmjter 9?am JSfuß! 
ein «Kam, fo aöe greub unb $roft bringet 
€in Slam, fo nufer fcbtMd)eß£er3 jtär* 
fet ©amt maß beiffet anberßj^fuß/ 
alß ein |)et)lanb! beromegen £> JSfu! 
um beineß Slamenß wißen/ fet)e mir 
ein »obrer J€fttß! unb hilf mir; lafie 
mid) nicht berbamt werben/ ber bu midj 
auß nichtß erraffen £> gutigfter 
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3^fu! laffc nicht p,bap meine 6ünben 
unb 09?tfTet^aten mich berberben, ber id) 
ein ©ejeböpf bin beiiter aamädjtigen 

! ©ute. £> füffetfer • erfennc an 
mir maß bein i|t,unb nimme binmeg boti 
mit/ maß in mit bir pmiber i|t. O aU 
lerbolbfeliglier ^gfu i erbarme bicb mei* 
ner, weil noch Seit beß €rbarmenß ift; 
ad> berbamme mi(b nicht pr Seit beß 
©eridjtß! bann maß Sftufcen murbeit bit 
£><S€fu an meinem SSMut haben, mann 
idj emig p ©runb gienge ? bic Robert 
merben bicb nicht, ö £gn 3gfu loben, 
biel meniger bie, fo pr Rollen hinunter 
fahren. £> allerliebjter 3@|u! £>ge« 
münfehter 3^fu! £> milbteicbejter 3<£fu! 
£>3gfu! ä^fu'- ^gfu! lajjemicbfom* 
men in bie Saht beiner hieben unb 9tuß* 
ermähnen! £>Mubu£)et)l beren, bie 
in bicb glauben, unb ihr Vertrauen auf 
bicb gefejt haben. £) !jgfu bu *roft 
«Her, bie p bir ihreS«P»c^t nehmen. £> 

2 2 %€* 
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S^fu bu Hülfe Vergebung aller meinet 
©ünbeit. £> 3@fu bu ®ol)n bet Sung* 
fraitenüttariä! giefemir einbeinfönab/ 
beiuSBeiebeitySieb/^eiifcb^eit^ebult, 
unb bein ©emut; bannt ich bid) bollfont* 
mentlid) lieben unb loben/ teiltet: genieß» 
fett/ unb bit bienett/in bitfrolotfeti/ mid) 
aueb rühmen unb erfreuen föne/ mit aQett 
benen/ roeldje aueb beinen f>. tarnen an* 
rufen/ ber ba ift/3@fu$! 2lmen. 

golbene #<r^©ebett ju Begattung 
aller “DlacblöfisEertm. 

iet) gegrünt bu aUerfufleffe^ £er| 
ffbtiffi ! bu füß*flingenbe 

Orgel ber aUerbeiligjten £)rei)faltigfeit; 
fei) gegrüßt bu aflereblefte^ #er$ 
SCbrifi! bu lebenbiger SörunnqueH aüec 
©ütigfeit; fet> gegrüßt bu allerliebfteS 
«Öerj 3^fu S£f)tijU'. bu golbene @(ba^ 
Stammet aller 9?eid)tbumen ©£)tte6, 
taufent unb taufenbmal benebele unb 
grüffe id) bid) in göttlicher ©migfeit/ bie* 

nxil 
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meilbubiftein 3$runn unbUrfprung Da» 
taug alle ©üte unb ^armbersigfeit bet* 
fommt. £) Pu ebleö tmb foftbarlicbeS 
•Der* $€fu gC^rifti! mit berjlicbfter 3n* 
Brunft bette icb bicb an, unb mit gänjli* 
eben Vereinbarten Qljfect aller gCrcature« 
Verehre tmb gtüffe icb bicb in bet Uber* 
flüftigfeit aller ©naben/ bie bataub ge* 
floffen fepb/ unb noch auoflieffen merbett 
in alle heilige unb felige ©eelen/ bie bu fo 
oft übetgojfen tmb trunfett gemacht mit 
bem «Kegen * 33acb beittet göttlichen 
»Hüften. 

€> £er$ bu fttfieg £er$; £> 
£er$ ä@fü I bu ntilbeß £er$; £> •gterj 
3Sfn! bu taufenb golbeiteß £>er$; in 
bicb übergib icb mich/ inbicbberfcblieü icb 
mt(b/ in bicb befebl icb mich gattj unb gar, 
btr übergib teb mein gCreug unb Seiben, 
btt übertrage icb all meine Mbe unb Sir* 
beit/ bir opfere icb all mein Sbun unb ßaf* 
fen/bir befehle tc| meinßeben uttb©ter* 

2 3 bet?. 
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best- £) bu £et$* golbeneS ©cbdglein! 
eilet Hebenden ©eelen/ idj umfange unb 
filffe bicbtaufenbmal/Unb au$ treubergi« 
getSieb lege ieb t>id>tn mein £)er$ bitiein^! 
bannt bu nimmermebt bon mir fdnneft 
gefcbieben metben. 

©ebenebet)t fei)jt bu abelicbeS 
S^fu! in betfelben Sieb mit meldjer bu 
fiuföaüereble(te Don bem^eil. ©eifiaitS 
bem feufcben ©eblut $?atiä bijt formiret 
morben. ©ebenebet)et fei)|t btt/ £> ab 
lerfüffelteS |>er$3@fu! in fclbigerSiebe/ 
mit meiebet bu bon bet SDtebfaltig« 
feit mit allen bintntlifcben ©abett biftge« 
gieret morbeu. ©ebenebebet f<^e(t bU/£> 
milbe(te$ £er$ 3@fu! in felbiget Siebe/ 
mit meiebet bualljeit gegen bab menfcbli* 
tbe -Dei)l gebremtet b«(l; gebenebet>et 
fei)e(t bU/ O alletgutigfleö |>erg 3<£fu l 
in felbiget Siebe/ mit melcber bu am £reu$ 
in beinern 2ob jerfptungen feilt ; gebene« 
bebet febc|t bU/ £> aderbeiligjteS £er$ 
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3@fu! in felbiger Siebe/ mit welcher bu 
mit bem 6peer b<$ wollen burcbMen 
werben. 

g)i$ berowegen/ ö aHerbccbwutbig» 
fte^repfaltigfeit! lobe unb benebele icl> 
taufenb unb taufeitbmal/ burd) baffelbige 
ubergebenebepte #er$ £bt#i/ int Sfo* 
men aller Kreaturen fage ich bir ewigen 
©anf/ bajj bu gefönnt/ gewujt/ unb ge» 
wolt/ biefent fo eblen ^erjen fo vielfältige 
©aben unb ©naben ju erdigen/ unb mit 
fcbulbiger (Ehrerbietung opfere ich beiner 
halten 2ttaje(tät bajjelbige göttliche 
•£>er$ mit aller ©üfjigfeit/ bie es in jtcb 
begreift/ $u beinern ewigen ßob/ €hr unb 
greub / bennttiglich bittenb, baj? bu um 
be([elbigen5ßillen mir alle meine ©unben 
Verjepbett/ unb ade meine Sftadjläfiigfei* 
ten unb 23erfaumnu(fen wiebet einbrin* 

gelt unb ertfatten woltefr/ 
Slnten. 
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Slnbefebiung in Die (gelten < Söunb 3<£ft»/ 
unb bern ^erjen gftarue. 

ic gut unt> liebreich biß bu, Q mein. 
2fe{b! »ic fuß iinb milbreicb biit 

bu, £) Farial icb (leöe mich $mifd>en 
tudj be^bcit/tinb »erfe berträulicb meine 
Slugett/ balb ju beinet £>er |en»9Bunb/ €> 
SSfu! balb $u beinet mütterlichen «Stuf, 
£) 0flatia! £> ©üjjigfeit! £> ©lüeffes 
ligfeit! bie Riebet mich bie äBitnb, bort 
labet mich bie 8tufi: »obin foQ ich mich 
»enbeu? in ber SBunben i(t ba$ Seben, 
in bet 35ru|t ijf ber $totf; in ber 2Bun* 
S?en ftitb icb 9?ube, in berSötuft ftnb icb 
$tieb: in bet 3Bunben queüet ein £im* 
ntel * 2tanf bet Siebe: aus bet 5?>cu(t 
fliefet ein #6mgfeim bet Söarmberjig* 
feit. £> ©üjjigfeit! £>@lücffeligfeit! 
»obin foö icb mich »enben ? aus bet 
tSunb (liefet baS göttliche Sölut/ aus bet 
§ötuf triefet bie mütterliche OTcb; ba$ 
fßUtt reiniget mich/ bie SOJilcb erquiofet 

micb; 
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inicb:ba62Mut ernähret mich/ bie smilcb 
fläcfct mich: ba$ 3Mut tränfet mid>, bie 
«milch ergopet mid>. £> göttltcbeä 95lut! 
£> jungfräuliche Mch! O ^ei)lfame 
2Bunb! £> ndhrenbe Sörufl! £>p>et) 
fuffe Brunnen! ju roelcben au$ bepben 
foil ich mich menbe« ? auö n>elchen foö ich 
fchbpfen, mein begierige @eel p ergui* 
den? £> 3<2ftt! £> Farial iebfomme 
p bepben, unb lege halb mein bürftigeS 
•£>erj an biepeph fliejTenbe3BunbenlS@> 
fu, halb mein abgematteS £anpt an bie 
lieb* gueßenbe §8ruß «marii £> ^Sfu! 
£> 0Äaria! ich fomnte p bepben* unb 
febopfe aus Pepben* ich mache aus bepben, 
einen beplfamen Sranf pr ßabung unb 
Ernährung meiner bürftigen (Seelen. £> 
gdttliche SBunben l £) jungfräuliche 
§5ruft U>beplfameS SölulivD n4brenbe 
«milcht £> 3€j$& bas 35lnt beiner 
2öuitben roafebe unb tränfe mich: £> 
«marin! bie «milch beiner &ru(i jlärfe 

2 5 unb 
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«nb näbre tnic&. £> 3@fu! in beittet 
©eiten *2Bunb will ich leben: O %fta< 
ri«! bei) beinerbutc&ltoc&ctten «öcujl n>tH 
tc& tfetben: in 3®fU/ burtb «jftariam 
&offe i$ felig ätttoeeben, Simen. 

iUtattey von bem fuffen Hamen 
5«eu. 

;t>rie eleifon. gC^>rij?e eletfoit. 
Sfyt’te eleifon. 

gbrijte höre un& gp&rifte cr^6rc ttng. 
©Ott Gatter oom #immeli erbarme btd& 

unfer* 
©ölt @obti Srtöfer ber SBelt / erbarme 

bicb tmfer. 
©£>tt heiliger ©etft/ erbarme btd) nnfer. 
^eilige ©renfaltiglett ein einiger ©©ft, er* 

barme btd) uttfer. 
3(£fu bn ©ojmbeö lebenbtgen ©£)tteg/ 
J€fu bu €>ol)n ©aotbö, 
3€fu bu ©ohn ber Jungfrauen ffiatiä, 
©u aUerheiligjler J€fu/ 
©u allmadjtigtfer JSfu/ 
©u »ollfommenetfer J€fu, 
©u aHerfWrfefler 3SfU/ 
©u gjormörbigjlee J€fu/ 

©u 

Gl *-z. 
CT» 
O 
3 

r C* 
& 
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©u gütigfter 3<£fu/ 
©u liebjfer 
©u fufieffer 3« 
©u rounberbarltdjer 3£f«/ 
©u bolbfeligjter 3€fu/ 
©u cbmörbigfter 3Sfu, 
3€fu bu #ei)lanb ber SBelf/ 
3<£fu t>u Mittler äwifcben ®£)ft unb 

bem ^cnfd&c«/ 
3<£fu bu guter £trf, 
3<£fu unfer 
©u aüergnabigjler 3<£fu, 
©u auöerrotffjlter 3€fu, 
©u fanftmüttger 3(£fu, 
©u allerlieblicbfter 3@fi*/ 
3€fu bu getreuerer giebijaber/ 
SSfu bu fcabreö gtdjt, 
3<£fu bu en>tge SÖSeiö&ett/ 
3®fu bu unenblicbe ©ütigfetf, 
3®fu bu (£t)ferer bet (Seelen/ 
30u bu Kjilic&e* Äleinob, 
3Sfu bu (Spiegel ber SOoUfotttmen&eit/ 
3<£fu bu ?33or5UE> aller Sugertben/ 
3£fu bu Söatter ber Slrmeu/ 
3€fu bu Srojt ber Söeträbfett/ 
SSfu bu greub ber Engeln/ 

3^ 

■aa
ju

n 
<£

tg
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3€fu bu $6ntg bec $patriar$en/ 
3€fw bu ©.’leuc&ter bet ^top^eten, 
3£fu bu SXetfter ber SJpoffdiv 
3Sfu bu £e&m ber ©xmgeltjleiv 
3®fu bu ©tdrf bet SRartpm/ 
3€fu bu 2td)t 6er 83etd)tiger/ 

bu SSrdutfgam ber 3«ngfcaucn/ 
3Sfu bu gii'on aller ^eiligen, 
33$ unö gnäbtg/ perfc&one unfer £) 3g 
§3t§ unögttdbtg, erbäre un$ S> 3€fu. 
93on allem Übel/ erlöfe uns £? 3Sfu. 
53on aller ©efal)t7 i 
?ßon bem 3ow/ 
S8on betmlttben Stadjfieffottgen beö 

SeufelS, 
93on ^ejtUenj/ junget unb $rieg/ 
SSon Überfettung betner @ebotl> 
S3on Slnlauf aller Übeln, , 
5)urd) betne SJtenftbmerbnng/ 
£Durd) betne gufunft/ 
2>urcb betne ©eburf/ 
2>urcb £>ctne ©djmerjen/ 
©urd) beine ©etölung/ 
5)urc& beinen Sob/ 
SJurci) beine atuferjlebung/ 
®urcö beiße £immelfabrf/ 

2>wr$ 

geborm
e bic& unfer. ts
 

@
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»
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Gi rt 
5 

& 

SDur<b Deine ewige greub/ 
©urd) Deine bimmiifclje ©lor^/ 
©urd> Die gürbitt Deiner allerbeiligjlen 

Sftutter unD Jungfrauen/ 
©urd) Die görbitt «Iler Deiner liefen 

^eiligen/ 
£> Du 2amm ©£)ffeg/ welc&eö Du |>trnitmtn(l 

Die ©unD Der SBelt/ berfc&one unö/ O 
3<£fu* 

£> Du Sarant ©£>tteS/ welkes Du bmntmmjl 
Die ©önb Der SBelt, erhöre unS/ £) J@fu* 

£> Du Stamm ©£)tte$/ welches Du binnimmfl 
Die @önb Der SBelt/ erbarme Dich unfer/ 
£> 3Sfu. 

gbrifte höre uns. gijrijie er&öre uns* 
4?€n erbarme bidj unfer. 
griffe erbarme Dich unfer. 
&<£n erbarme bid) unfer. 

©ebett. 
©£>tt! btt btt beit glomutbtgcn 
tarnen 3£fn! Deines eingebobr* 

neu @obn$, ben ©laubigen ganj anmü* 
tig, ben böfen@ei(leni aber erfcbedcfli# 
gemacht &a|t, beclei)be gnäbiglicb, bag 
allt/M&n ben Oranten ä^f« flitbäcbtig 

auf 
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auf @rben ebren,bie ©üjngfeitberSrö* 
ffung in liefern geben empfajen/ unb bort 
bte mienblicbe©eligfeit genieffenmbgen, 
bureb unfern £>0ün 3Sfum $£^tt^unt 
beinen ©ol)n, ber mitbir lebt unb regiert 
in €tt)igfeit/ Simen. 

©ebluß» Übung um bielejte ©nab&u 
3@@U* 

3@fu! fei) mein 3@fu$! unb ftdtfe 
®$Bmicb: Mufepmein^Sfub! unb 
betreibe mir ade meine ©tinben: 3@fu$ 
fei) mir gndbig/ unb berftoffe mich nicht, 
bann ich glaube an bicb: 3^fu$ fet) wie 
gndbig unb barmherzig, unb bermirffe 
mich nicht/ bannicb hoffe in bicb: 
berlajfe mich nicht/ fepe mir ein gtiäbiget 
unb barmbetjiger3©fu$, bann icb liebe 
bicb* 

3€fu bu ©obn ©£)tte$, unb «Stta* 
rid l aus ganzen «öerjen bitte icb bicb/ 
aus ganzer ©eel feuf$e icb zu bir, aus 
ganzem ©emut ruffe icb $u bir; S^fu 

ffb 
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fei)mitci«gnäbigerDichter: Sffnlafi 
mid) nicht ju ©d)artben »erben: 3@fu 
tafle betn £. 8Mut an mir nicht berlobreit 
fci)n: bann in bcinc £•£>. fünf SBunbeit 
befehle idj meinen ©eilt* SW SW 
SW fei) mein SW unb mache mi<6 
fetig. 

SWS WSW fei) meiner«, 
unb erbarme bicb meiner! SW SJtaria, 
Sofeph/S^fubir lebe ich, S£fu birltirb 
id>, S^fu bein bin ich tob «nb tebenbig; 
SSfti in bicf) glaube icb/ auf bicb hoffe 
icb/ bicb liebe icb im Sehen unb im Sters 
ben; S^fu fei) mir armen ©ünber gnä« 
big nnb barmberjig, 3<W/ ?€fuö/ 
SW: SW/ $?aria, Sofeph/ 
S'£fu in beine heilige fünf Sßunben be* 
fehle id) meinen ©eilt; S<W/ S@fu$, 

SW, Sftaria, Sofeph/ 
5lmen* 



175 (Bebetc ju betn 

<8on i>ent 

eifccrc Ityrifti. 
©ebettlein üor einem gCreuff« 
^^«3€fuSC^cijle! ic^6tt(c&i(Ö 
bureb bie aflerbitterfte ©ebmerjen/ 

fo b« au bem #eil, SCtcii^ gelitten 
infonberbeit alb beige aUerbeiligfte @eel 
Don beinein gebenebegten Seibift abge* 
febiebett/ erbarme bidj über mein arme 
fünbige6eel/ mann fte Don meinem Seib 
wirbabfebeiben, 5lmen. 

@rufj $u Denen $>$>* fönfSEBunbett 
legt gegrüffet/ö ibt ^eolfame SEBun* 
ben3£fuff&riftil inberSlUmaebt 

be£ asatterö/ bet eueb gegeben bat; fegt 
gegrüffet in ber £Bei$beit be$@obnö/bec 
bureb euch gelitten bat; fegt gegrüffet in 
ber (Sütigfeit be$ f>. ©eifteS/ ber bureb 
eueb baS SBerf unferer Srlofung to&ü* 
braebt bat; in euch berbergieb mich/ in 
euch berfebliepicb mieb, in euebbefeblicb 
ntieb/ bamit teb bureb eueb bon allem Übel 
bewahret werbe/ Simen. ©e. 
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^Üebettäu betten ££-fünf Sö?unben. 
ich bitte bi# 

S$B burch bie ßiebe mit meldet &u bic 
SBunbett bctncr rechten £mtb enipfan* 
gen, unb jb unerträglichen ©Chinesen 
bflvtnn gelitten haft, bu moüejt mir Per* 
$ephen, m$ i# mit Verrichtung bbfer 
SEBerfen gefunbigetbab, Simen. 

£> Sprite! ich bitte bi# 
bur# bießiebe, mit welcher bu bie Söuit* 
beit beinerlinfen £anb empfangen/ unb 

! fo bitteren ©#mer$en barimt gelitten 
halt, bu woaejt mir Per$et)b en/ wa$ ich 
mit Unterlajfung guter 2Berf gefunbiget 
hab/ Simen. 

O •£>£'« SSfuSEhrijte! ich bitte bich 
burch bie Sieb, mit welcher bu bie sSun* 
ben beineS rechten $uf$ empfangen, unb 
fo unnienfchlichen ©#mer$en bariitn ge# 
litten halt, bu woOejt mir Per jepben, wa$ 
ich mit bbfen ©äugen gefunbiget hab/ 
51 men. 

m o 
r 
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O S^rijtc! ich bitte bidj 
burdj Die Sieb, mit welcher btt bie SBun* 
beit beineS linfeit^uji empfangen/unb fo 
unausfptedjlichen ©chmerjen batinn ge.* 
litten hajt/ bu wollen mir Per $ei)bett/ wa$ 
ich mit Unterlajfung guter ©äng geftüt# 
biget hah, Simen, 

0£Sn3(£fu SChciftc! ich bitte bicb 
burch bie Sieb /»mit welcher bn bir beine 
©eiten hajtlaffeit erofnen, unb 2Mut unb 
2Bafferbarau$ b«ft wollen bergiejfett/btt 
wolieit mir beruhen, was ich mit bofett 
©ebanfen unb sbegierben meinet £et# 
$en$ gefünbiget &ab, Simen, 
Übung beS ®fouben$/ nicht ewig ocrlohren 

3U roeeftett, fturcf) t»aö Seiften 3@fu Sfttifti. 
©Ott! ber bu um ber «Seit <2rlö# 
jung willen hflji wollen gebobren/ 

befchnitten, hon benen hepllofen Suben 
berachtet unbberworjfen/ bonbem treu# 
lofen 93errdther $uba burd) einen fal* 
fc&en $uji berrat&eU/ unb überantwor# 

tet/ 

&S1 
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tet, mit35anbengebunben, wie ein un* 
fcbulbigeS ßamnt $uc ©cblacbtbanf ge* 
führet / unb gan$ ungejiemenbet SOBeifc 
bor bieblutburfiige9?i<bter 9(nna,g)at* 
ph<t/ Aerobe unb ^pifoto gefcbleppet unb 
borgeftetlet / auch bon fatfdjen geugen 
ongeflaget, mit ©eifein serfleifebet, mit 
©pott unb £obn betranget, mit jtinfen* 
ben ©peicbeln beruhen, mit £)6rnerit 
gecrönet, mit harten ©treieben erbärnt* 
lieb jugeriebtet, mit einem ütojjr gefcbla* 
gen/ im 5tnge|tcbt berberbet/ bemerktet* 
ber beraubet, am SCreitb erhübet, unter 
bieüttürber gejeblet, mit©aü unbEfjig 
getränt et, unb mit einem graufameu San* 
äeitjtojj berrounbet werben. 3<t) bitte 
bitb, £> £En! bureb biefc beine aflerbei* 
ligfte ^)ei)n unb harter, bie ich unwür* 

kbige Kreatur mit Ehrerbietung ju @e* 
mut führe, unb bureb bein £eit. £reu| 
unb bittern $ob,bu»*lle|i miebbon be* 
neu hbtlifeben <pebnen befrebett, unb ba* 

2 bin 
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bittfübten, wo bu Den mit bitgecreujig« 
ten ®cb<S<bet bingefubtet bajt, bet btt 
mit bem hattet unb £>. ©ei|t lebeft unb 
regieteftin alle @roigfeit, 5lmen. 

©ebeft in 53ew&rung beö ©rabtiußg 
e&tifii. 

@£)tt! bet btt uns int £. ©rab* 
tu#/ in welken bein aflerbeiligjtec 

Seicbnant bott bem £teu& abgenommen/ 
unb bon bem ^ofep6 eittgewunben wor* 
bett/ bie 9ttabl$eitben beiner £. SÖßunben 
bintetlajfen baff/ betleibe uns gnäbiglitb/ 
bajjwit btttdb beitt*£>* $ob unb25egtäb- 
nuji jttt ewigen ©eligfeit fönten mögen: 
bet btt lebe jf unb tegierejfmit@5£)tt bem 
gattet/ in Sinigfeit be$ £eil. ©eijteö, 
@£)tt bon Swigfeit/ $u (gwigfeit/ 5lm. 

©ebett 5u bem gfreub- 
@S|egruffet fet>eft bu £eil. £teub! boH ^ 

SölutS/ bet £@t: i|t mit bit, bu bijt 
gebenebet)et unten benen^Mumertt/ unb 
gebenebeijet ijtbie gtucjjt fo att bit geban« 

fielt. 
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gen, mein £Stt3€fu$S£btiffuß,/ £> £. 
£teub! feije meine Suffucbt, jejt unb tu 

i ber@tunb meinet $lbffetbenß, ^Imcti. 
gtnbdcbf igeö ©ebetf Ju t)cm töbltdjen Obn* 

mad>t&§all Gjtrifti 3@fu unter ber unmenfd)* 
lieben ©eiSlung. 

<2!& 3£fu! bu üteidjtum aöcc SCreatu« 
<§$D een, m biff bu (o ganj entblößt? £> 
3<£fu! bu ©cb&nbeit unter ben SJfen* 
fdjen* ftinbern, n>ie iff bein jar teilet jung« 
fräulicberfieicbnamganj jerfletfc&et/ jer* 
riffelt uttb jetgeißlet ? O aHerffdrfeffec 
^Sfu! bet bu Fimmel unb erben mit 
breiten Ringern regiereff uitb erbalteff/ 
n>ie in ein toblicbe ©ebroaebbeit unb 
jObnmacbt biff bu gefaßeti ? £> roebe! 
£> mebe! mir armen fffnbigen SCreatur, 
bieicb allein beffen einjigeUtfacb bin mit 

»meinen ©ünben unb ßaffern, ift weldje 
icb ßebenßjeit fo biel taufenbmalgefaHeti 
bin, habe icb meinen aöerliebffen^Sfum 
in biefeit töblicben Obnmacbtß^gaU ge* 

3 ffut* 
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get; id) ^abe ib» bot t>ec gangen 2ßelt 
entblößt; icb habe fein rofenfatbe^ Sölut 
aus feinem gartejtcn Seib, un& bie feurige 
blutige gäbet aus bem bergen unb Qiu* 
gen feiner jungfräulichen Butter 9ttariä 
jierbor gebruefef. SDeroroegen falte id) 
mit 2eib unb ©eel gu beinern bitteren tob* 
lieben öbnmacbtS« Satt/ £> g^fu! bit- 
tenb/ berleibentirbeine ®itab/ burtb 
^ürbitt beiner febmergbaften Butter, 
t>amit icf) bitbnimermebr beleubige, über 
meine ©ünben mürbige $öujj unb 9?eu 
trweefe/ unb berbiene in meinen legten 
SobeS^afl, bureb bie mütterliche gür* 
bitt 5Karid/ unb beiue®nab/ £>3<lfu! 
mit bir gtt ber eroigen © lort) aufgujtebcii/ 
ber bu famt bem Gatter unb bem £eil. 
©eijt lebcü unb regieret/ bon Stoigfeit/ 
|U<£n>igf eit, 2lmen. 

©e&ett gu ber ©kalter * ISSunben. 
atterlieblter .£>@n g£fu SCbnüc! 
bu fanftmütigeS ßämfein ©.OtteS, 

ich 
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icb armer ©ftnbet (©ünberin) gtüjje 
unb ebre bie aderbeiligde 2Bunben, bie 
bu auf betnet Slcbfel empfunben, al$ bu 
bei« febwereöffreup trugejt, »egen bec 
brei) ausdebeitber ©ebeiner, fonbetlicb 
gtoffen ©ebnterjen unb ^ep über ade 
anbere, an beinern gebeitebepten Seib et« 
litten. 3d) bette bicb an, £> fcbmetjbaf» 
(er ^(2fu! bir fag icb Sob, @br uitb ^3rei$ 
au$ inntgen £ergen, unb banfe bir für bie 
aderbeiligite / tieffefle unb peplicbflt 
SBunben beitter 9lcbfel, unb bitte bemü* 
tiglicb, bu »oHejtbicb »egen bet groffen 
*Pep unb ©cbmerjett, fo bu in biefet 
tiejfenSSunben erlitten, unb »egen ben 
fcb»eren ßa(t be$ SCtcu^eö, ben bu auf 
beinet SSunben gebulbet, über ntiefrat* 
men ©ünber (©ünberin) erbarmen, mir 

1 alle meine läjjlidje unb tbblicbe ©ünben 
Perjepben, unb mich in beinern £reu$* 
»eeg unb blutigen guüdapfen pr ewigen 
©eligfeit begleiten, Simen. 

Stt 4 ©e* 
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©ebett äu fcem barmberätgen/tnfeinem beim* 
liefen Seiten borgefteHten (Srtbfer, befonberö Don 

einem Verborgenen Slnligen erlediget an 
werten. 

barntber$ig|ter3€fn! beebuinbei» 
©$s nent bittern ßeiben unter anbern 
gratifamett ‘pepen auch in bem Werfer fo 
biele ©cbmacb/ ©pott «nb fcbmer$af* 
te$ Unbilb für mich erbulbet ba(t, baji 
folcbes, alö etwas benen 9ttenfcben Un* 
glaubliche^ ebenber nicht/ bann in bem 
lebten, aüe$ 5U entbeefen babenben @e* 
riebts * Sag offenbar werben foüe. 3# 
febebiebaübier inbiejem unferer^rfant* 
iiu^ geheimen Seihen abgebilbet, unb ge* 
benfe i(b auf bie pepiger, fo ftnbe id> 
mich felbft unter benenfelben. aicbia!£> 
Ieibenber £eputb ! bie unberfebämte 
grepeit meines fünblicben SBanbelS bat 
bicb fo empftnblicb eingeferf ert; ber un* 
gebinbert gelaffene £ügel meiner ütegun* 
gen rnib fkifcblicben aöegierben bat bicb 
fo hart gebnnben; ber {trappe £ocbmut 
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meinet bis ju bet Verachtung anbcrec 
erhobenen ©eijteS b«t bicb bcrmoficti 
fpottlicb auSgebbbnet: enblidj meine an* 
bere Saftet haben bir bas übrige fchnterf 
haftefte Unbilb jugefüget. £>! wie bin 
icb ob biefern boshaften Verfahren in 
meinem ©emütberftohret, unb rnüfte icb 
gewifilicb barum in eine gefährliche ©ee* 
len* Verwirrung geralben / fo fern icb 
Hiebt in beinern, bei) allem erlittenen Ver« 
fcbmacb/bannocb liebreicbeit, unb nichts 
als ©ebult unb Varmberjigfeit geigen* 
ben Slngeftcht £roft ^nbete* 3u bit 
bann, £> liebreicher S®fu! wenbeicb 
mich/ nicht nur um ©nab für meine 5>?if« 
fethaten ju ftnben, b>nbern auch um £ülf 
in meinen 9Z6t&en $u fuchen. Sch erlernte 
mich $wat fchulbig für ba$> waS bu für 

■ mich gelitten, alles jugefchitfte SCreub, 
unb borftoffenbe Unglütfs * gälle in 
Schriftlicher ©elaffcnheit gebultig ju er* 
tragen; weilen aber auch ich erfahren 

SO? 5 mup/ 
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muß/ baß berfBeißjmarßatf, hingegen 
ba$ gleifd) $u fchmach fei)C/Unb Darum bie 
mich an|e|o preßenbe «Sibermdrtigfeit 
92. mir ju ferner faßen miß/ fo fud^c ich 
bierinneufalS bet) bit/ £) liebreicbeßet 
3€Efu! meine Sußucbt. §)u £> göttli# 
d)et CStfotfcber Der Verborgenheiten! 
Du aßein ßeheß mit beinern aße$ beßrah* 
Ienben 2tuge bie geheime Vebrdngnuß 
meines gequälten$er$en$/ bu erfenneß 
bie itagenbe Vitterf eit meines bedngßig* 
ten ©emutS/ morübeticb jubitnm^ulf 
unb 2roß in tieffeßer 2)emut ruffe. 5td) 
barmberjigßer 3^fn '• laß bod) biefeS 
bon taufenb ^ßrdnen meiner jammeren» 
ben @eelen begleitete 5(nßeben nicht ber* 
geblidj fei)!!/ fonbetn in (Erinnerung bei# 
neS heimlichen ßeibens erbarme bich mei» 
net, unb fetje mit in biefem berborgenen 
Sintigen ein gütiger/ unb milbreichcr 
Erretter, ©odj aber foße bie ©emdh« 
ruug biefermeinerVittbeinem göttlichen 
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SBillen ntc^t $uwiber , Hodj bcm £et)l 
meiner (Seelen entgegen fep / fonbern 
laffe mir ba$ gegenwärtige ©ebett felcber 
Slrtjii Hatten fommen/ womit beflen@:r* 
borung auch bie ewige ©lücf feligf eit nach 
Odjjiebe, um welcher @rwerbunabalbet 
fowobl für mich, al$ alle anbetrSCtten* 
fdjen, bu £> barmherziger £ei)lanb! fo 
Dielet in* unb auffec bem Werfer gelitten 
bajt/ Simen. 

ilttaney *>on bem bittent Reiben unb 
Stäben 

SS>(Sn erbarme btd) unfer. 
$tsJ gut>rfjtc erbarme btd) unfer. 
#<£n erbarme bid) unfer. 
griffe böre unö. erhöre un& 
©Ott SSatfer oom Fimmel/ erbarme bic& 

unfer. 
©Ott ©ob» (Erläfcr ber 33$elf / erbarme 

btd) unfer. 
©Ott #eil. ©eiff, erbarme bt'd) unfer. 
«^eilige Orenfalfigfeit ein einiger ©Off/ 

erbarme bid; utifer. 
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3Sfu um brepßig ©ilberling »erfauffet/] 

unb mitbem Slug bon 3uba öerratben/ 
SSfu tn ber blutigen Stngjt auf bem Öel* 

berg bon beit? €ngel gejtdrfet/ 
3®fu u>ie ein Übeltäter gefangen unb 

gebunben/ 
3®fu bt>r bem hoben sprießet 2(nna mtt 

Sdujten gefd)lagen, 
3®fu tm #auö gaipb# brenmal bon 

3>etro »eelaugnef/ 
3€fu bot bemg>ilato falfdjltdj angeflagf/ 
3$fu bon Aerobe im meiffen Äletb ber« 

fpoffet/ 
3€la mit ©etelen erbärmlich jerfleifdjt/ 
3£fu mit ©peitbel beruhen, unb mit 

S)<Jrnec gecrönf/ 
3Sfu $um fcbmerjlidjeit ©ob be$ greu? 

jeö »erurtbeilet/ 
SQsfU mit bem ferneren SafibeS greu« 

Seö unmenfcblid) gefcbletpft/ 
3<Sfu mitten unter benett SMrbern ge? 

creujMget/ 
30fu mit geneigtem #aupf in bitterer 

Sob ? Slngjt für uns? am greu$ ge« 
(torben/ J 

SSfu fei) m$ gndbig/ berfebone unfer/ D 

3@f« 

Erbarm
e bidb unfer. 
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3<£fu fet) unö gndbig/ erböte unö/ £> #€rj, 
Söor Ärte0/ junger/ $e(t unb allem Übel/ 

erlöfeunS/£>#(£«♦ 
$Qot ©önben/ unb Dem ewigen SoD/ ertäfe 

un$l D 
$£>urd) Dein bittereg Serben/ unD fdjmerälidje 

SoD * Slngft/ erlßfe unö/ £) £0: x. 
SDurcb Die fteben flagliebe SGßort am greuj/ 

erlöfe un$/fO^€n. 
SDurcb Deine ^eilige 23(uf«fltejfen&e fünf 

SBSunDeiv erlöfe unö, £> #0}. 
SGßtr arme ©önbetv mir bitten Dieb/ erbäte 

un& 
SDaß Du Die ©ebddjtnug Deines #. SeiDenö 

unb@terbenS in unteren £er§enaUäetteri* 
batten mollejf, wir bitten Dtcfverböre uns*. 

S>aß Du unö wahre 58uß/ unb ein glücffetigeS 
0b »erleben woUejt/ wir bitten Dieb/ er* 
böre un£, 

£aß Du unö£) ©£)tt erböten tDoöeft/ mir 
bitten bidb, erböte uns. 

S>u ©t>bn ©.OtteS/ mir bitten Dieb/ erböte 
uns* 

£> Du £amm ©.Offes, welches Du bfanimmft 
Die ©unb Der SBeit/ netfebofl« uns/ «O 

£> Du 
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£) Du gamnt ©£>fte$/ roeld&eö Du binnimmjt 
Die @önb Der SSSelt/ erböre un$/ ,0 £(!:«. 

0 Du gamm ®0ffeö/toeIcbeö Du btnnimmli 
Die @ünb Der SBclt/ erbarme Dieb unfer/ 
0 #<£n. 

glmjte b^re uns. griffe erhöre uns?. 
erbarme Dieb unfer. 

griffe erbarme Dieb unfer. 
ggn erbarme Dieb unfer. 

Aufopferung. 
(töSimme auf, £> gecreujigter 3®fu! 

Diefe fernerjli^cgitanct)/welche 
tcb juö^tcn Deinem bitteren Seibeng mit 
aller moglidjlter Anbacbt gefprod&en bab. 
3dj opfere Dir biefelbe bureb bei« £>. $eq 
fo fräftiglicb al$ icb immer t an; unb bitte 
bid) butd) alle unb jebe©ebeimmtffen bei« 
ne$ bitter« SeibenS, fo ich in biefer £ita* 
nep genennet bab/ bu rootleft bicb meiner 
erbarme«/ unb mir meine ©unben gnä* 
biglid) berjet)ben. ©ebettfe/ O gütig* 
jter SSfu l mte biel btt für mid) armen 
©üttber getbatt «nb gelitten l)a% nnb taü 

boeb 
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tocbbeinbittere$ Seiten an meinet atmen 
©eel nid^t toerlo^ren fep, Sintern 
©ebett &u tem £♦ ßetetnara 3®fw 

in feiner SQlutter ©cboofj. 
ibt Fimmel entfett euch! unt i(jt 
Pforten tet Rinteln bermunberet 

euch heftig; tarnt euer Srfcbopfet liget 
tot in feinet boeb« betrübten Sftuttet 
©cboop. ftommt bertw ibt Mochtet 
©ion, (ibr schriftliche ©eeleti) unt 
((bauet eueren $6nig auf feinem $bwn 
mit Römern gecrönet: febauet fein bluti« 
ge$ Slngejtcbt / feine enterbte Seften; 
tcettet bittjU/ ergreifet in £>emut/ unt 
buffet feine burcbgrabene£änb ttnbgüjj. 
£>3@fu'. barfiebauebbinju naben,unt 
teine «Bunten berühren? ach mein 
«£>er$ erfebrbif et! bann i(b mich an teinen 
unfcbulöigetr £eb, £> 3@fu l fcbulbig er« 
fenne; icb förebte teine £. «Bunten wer« 
t en tureb meine ©egenroart unt «Beruh5 
rung erneueret werten/ tein £eil. Sölut 
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»erbe flufmaflett, unt>~mtc& fc&nlbig er* 
f Ideen; mifl bero&alben mit bem offenen 
@ünber öon fern ffe&en/auf meine Sßruff 
Wtm, unb fpred&en: ©ei) £> 3@fu! 
mir armen ©unter gndbig. ©ir £> 
ria! übergib ic5 meine ©upplication, 
mit welcher icf) beinen ©obn bemütigft 
um 33er§et>Dung bitte. $>urc& bich, £> 
Butter ber ©naben! ber&offe it& ©nab 
ju erlangen/ Stmen. 

OFFICIUM 
<bi>ee 

S3on ber unbefleckten @mpfdnguu|$ 

MARItE. 
3« ber fTCetten. 

Domine labia mea, &c. 

Qtye meine Seßeit öffnet eudj, 
<0 3« loben unb ju preifen* 
SJtarin Die fo gnabeneetcb/ 

SBoUen tote (gljv beweifen. 
Deus 







imj^efle&ten 

nonc« i* 

^mpfangnuß HTaci«. x$3 

Deus in adjutorium, &c. 

heilige Sungfrau ßeb mir bep, 
yy soiadb ratd) »on meinen SJeinben frep/ 
©£>tt 93atter! ©o&n im £immelreicb/ 
©amt bern £eil. ©eiß sugletdj/ 
935te glnfangö jejt unb alleseit/ 
©et) 2ob nnO ©be in ©migfeit/ 3fmen, 

Hymnus. 

Königin bet ganzen SBelf/ 
3m Fimmel unb auf ©rben/ 

23or allen 3ttngfrauen auöermäblf/ 
£tlf baß mir felig merben: 

SHit allen Knaben biß erfüllt/ 
Unb fc&eineft unö con fern/ 

©ans gnabenretcb, ganS fuß unb mtlb/ 
3llö mte ber 3Jtorgen*©tern. 

23c n ©migfett biß bu ermdblf/ 
3u folgen b<>bett©b*en/ 

©er erft&affen bie ganje SOßelf/ 
©en folteß bu gebdbren/ 

93on 2lban?S * ©ünb biß bu befreit/ 
©er ©rb«©unb meit entgangen/ 

©ans beiliß unb gebenebetß/ 
3n9Jlutfer*£eib empfangen/ 3lmen. 

*. ©4Dtt bat ße fottberö auöermablf. 
©aß ße tu feinem Sabernacfel mob»e. 

$1 3^.0 



194 £<? ^Zeiten »on bet: 

£> trafen liebe Stau erröte raein ©cbetf. 
Wnb mein Muffen Ing äu btt foramen. 

(Bebett. 
<S& aHerfeligfte Jungfrau $2aria! etit 
S$d Königin beß •öimmet$/ein Butter 
ttnfet$ lieben 4b@nn S@fu Sbrijti/ ein 
•^enfeberin ber ganzen 2Belt, bie bu nie« 
manb berlaffelt, unb niemanb berfiojfelt. 
@ibe miß an mit beinen gütigen unb 
barmherzigen Gingen / unb erlange mit 
bei) beinern berzaßetiiebften ©obn, bei; 
btt als eine Jungfrau gebobren baff. 
Sfacblajfting unb 33er^ei)bung aßet mei« 
net ©ünben, barnit icb bureb bein heilige 
©npfängnuü, bie icb jefcunb fo berjlicb 
ttnb bemütig berebre, im funftigen Seben 
bie etnige Söergeltung erlangen möge. 
2)urcb beinen eingebobrnen ©obn, un» 
fern lieben £@nn SSfum ff&tfftutn, btt 
mit ©Ott feinem patter, unb bem |>eil. 
©eilt gleicher ©Ott lebt unb regiert in 
alle £n>igfeit, Simen. 

v. . D 



unbefleckten £Smpfdtt£$mjf? ftTtfrid. . 195. 

© unfer liebe grau erhöre mein 0ebetf. 
151. Unb mein Muffen laß ju bir kommen, 
jjr. Sagt unö 0£tf benebepen. 

0£>tt fei) Sank. 
See barmber&ige @£)tt »erleide allen 

&&rißglaubigen ©eelen bie ewige Stube/ 
Simen. 

5ue prim, 
Deus in adjutorium, &c. 

Äeilige Jungfrau ße& mir bep, 
9Kad) mich »on meinen Seinben frep/ je. 

Hymnus. 
weife Jungfrau unberä&rf/ 

(Ein ©aul unb Sifcf) beg #(Erwn/ 
SJlit fiebert ©dulett weiß gegiert/ 

(Sil^fß §u grojfen Sbren 
$ein 0J2a<tel jemanb an bir ßnbf/ 

33on 0.0« biß auöerfobren/ 
0an$ fjetlig u.nb ol)n alle ©unb/ 

(El) bu auf b’SBelt geboßren* 
Sie £>immelö* g>fort biß Du genannt/ 

€in SJlutter biß unö geben/ 
Ser ©tern Sacobö wopl bekannt/ 

Ser (Engel Stoß unb geben. 
©djrätflieb Dem geintyW’eein £rtegö*Jpeer, 

gaß un$ kein ©traben leiben/ 
2 2iu$ 



195 tCageScifcn t>on ber_ 

Slug biefern ungejtümmen tOteeiv 
göbe uns ans ©’ftatt mit greubett/ Entert. 

fr* ©er #eil. ©ei|t bat fte erfcbajfen. 
i$i. Unb tyat fte über ade ferne 2ßerf augge# 

gegen. 
fr. £) unfer liebe grau erhöre mein ©ebeff. 

Unb mein Muffen lag $u bir fontmen* 
©cbett uitb X)ete, wie oben Pag. 194. 

3u bet: €et$. 
Deus in adjutorium, &c. 

heilige Jungfrau (tel) mir be\)i 
ly SJtacbratcbeon meinen geinben fre^ tc. 

Hymnus. 

esu Slrdj beöSSunbö/ ©alomong*©bron/ 
MsS ©er friebfam Regenbogen/ 
©er brennenb SSitfcb / ©fab SMaron, 

©et) ung mit ©nab gemogen. 
£> tSJtaria! bicb gröffen mir, 

©n gell beg ©ebeonig/ 
©eg #eplanbg mobl oerfcblogne Xfyüxf 

©n #änigflab ©amjbnig. 
fBiHig gebührt eg ©£>tteg ©ogn/ 

€tn folcge Butter J’baben/ 
©edieret mit ber 3ungfrau §,vml 

Unb Sngelifcben ©aben. 
£>bn 
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Ob« aUc SJioctel foU fte fepn/ 
©0 gor oon ber <£rb * ©ünben/ 

©leicbmie 6er flore ©onnenfcbein/ 
3n Butter *£eib befunben, 2foien. 

3mobne gor in 6er 
Unb mein Sbron ijl in 6er ©oul 6er 

SBolten. 
Ir. O unfer liebe grou erböre mein ©ebetf. 

Unb mein Stufen lo&$u bir fommen. 
(Sebett unb Dees, uoic oben Pag, 194. 

5u 6er 0ejrt. 
Deus in adjutoriura, &c. 

heilige Sungfrou fteb mir bet)/ 
nr aRocb mich *>on meinen Seinben freute. 

Hymnus, 
@|>in SJtutter unb Sungfrou jugleidb 
's) ©Ottes Sempel bornebeti/ 
S)er €ngel $reub im Öimmelreicb/ 

©on$ rem unb f'eufdj im geben, 
©ebultig mie ein tpolm * SSount/ 

€in febr luftreicber ©orte/ 
#ocbmocbfenb wie ein geber # a3oum 

3n oller Sugenb * 2(rte/ 
€in €rb »on ©Ott gebenebepf/ 

Sorinn mon niebtö 25ög ftnbef, 
SSie geiftlicb ©ut gor boeb befrept/ 

SÜon ber 93w*€ltern ©önbe. 
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Sie ©fabt ©..Otied wirft bu gcnenni/ 
Wlit ©naben tetd) begoffett/ 

Sie Sßfcatcn gegen Orient/ 
3m Sempel wo&l wrfcljloflep, 2traen. 

fr. SBie eine fc-tlie unter ben ©Urnern. 
$ujjö mein ©eliebte unter ben fttnbern 

Sibamd* 
fr. O unter liebe ftrau erhöre mein ©ebetfc 
31. Unb mein Muffen tag gu bir fommen. 

©ebett unb XJere, uue oben Pag. 194. 
5u bet Hon. 

Deus in adjutorium, &c. 
Äeilige Sungfrau fiep mir bet;/ 

9Jiac& mic| non meinen Setnben frep, 
Hymnus. 

(|jKd) fep gegrüßt bu fcptfne @t«bt/ 
v» Sa <gd>up unb @<b«n» 5« ftnbett/ 
Sadibd SOurn ber SBaffett pat, 

Sen geint) 51t öberminben. 
Sn tSRutter * £eib war ft bu gegiert/ 

Und alle gu erretten/ 
SSJtrt ©Otted Sieb gdngltcb berührt/ 

Sen Sracpen b<*ft gert retten* 
Su ftarte Subitp fiel) und bei)/ 

SÖStr fepnb gar fepr »ergrtcfef/ 
Slbifat mach und auet) frei)/ 

Sen Sa»ib baft ergmefet. 
3tft> 
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9tati)el be$ 3ofepb$ ^ölutter mar, 
©er €gt)pten.bereicfeet/ 

3)12131321 aber unö gebaijr/ 
©en ber bie SBelt erleuchtet/ 21men« 

ir. £>u bi|t ganä febdn mein (Beliebte. 
$. Unb bie (Erb * 3)iacfel warb nie an bis 

gefunben. 
ir. © unfee liebe 5$rau erljäre mein ©ebetf. 
31. Unb mein Muffen laß 5« bie fommen. 

©ebett unb Vete, t»ie oben Pag. 194. 
3u ber Pejpec. 

Deus in adjutorium, &c- 
Äeilige 3«ngfrau fteb mir bet)/ 

Sftacf) mid) pon meinen Seinben frei)/ ic* 
Hymnus. 

<fjß^ feo gegrüßt bu (gönnen >W)V/ 
9&‘ USeldjeSuruc! gegangen/ 
Sehen ©fitnb wiber bie 3latur/ 

©a ©,©tte$ ©ohn empfangen/ 
©er 2lUerböcbft oon feinem 3teicl)/ 

£at ftcb herunter g’laffen/ 
©amit ber 3Jlenf<h ben (Engeln gleid)/ 

(Erhöh* wirb über b’ÖRaffen. 
211$ wie bie flare (Sonn aufgeht/ 

31* SRaria aufgangen/ 
Unb toie bie fchöne 3Korgen*3töth/ 

©a fte ohn ©unb empfangen. 
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€m £ifg unter Öen Samern ftebii ' 
Unö leuchtet tm öer SRonbe/ 

<5cf) wie SRaria Öen £>ra<ö’n fretf/ 
. ©aß ©ptt öer 2Belt »erfione/ 2lmen. 
*, „sm #tmmel fyxb id> ein ewigeö £icbt 

etfcöajfen. ° 1 1 
Unö öaö ©röreid) gleidjfam wie mit et* 
nem «ftebel beöeefet. 

t. «O unfer liebe grau er^dre mein ©ebeff. 
$*. Unö.mein bluffen laß $u öir tont men. 

(Sebett unb Vets, wie oben Pag. 154. 
5u bet Complet. 
Convertat nos, &c. 

jf§| Puffer Öer SSarm&ersigfeit! 
9%> Sßettö ©Otteö gorn »on unö weif/ 

93erfß&n unö Deinen lieben ©ohn/ 
«3itt öaß er ewig unö toerfcöon. 

Deus in adjutorium, &c. 
heilige Jungfrau (teö mir bep/ 
*y 9Jla(ö mid) öon meinen geinöen fre^ 

Hymnus. 
£$Sie grunft fo fc&ön Öu dörre «flutä, 

©a öu 0©tt l;a(t »erfdönef/ 
^Jlarta wie war öir $u «Sftutb, 

©a öu öon ©Ott gecrönef/ 
€rf)ebt über öie €ngel*@£baai> 

©anj rein unö unberufner/ ’ 

>/*c. 
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SBie fdjeineft Du oor ©-Ott fo tlav/ 
©anj föniglich gelieret. 

©er SJleerftern bift bu genannt/ i 
(Sin grojfec Sroft ber Sirmen/ 

©en (Scbmimmenben etn ftcberö Banb 
©eren woUeft £>td> erbarmen. 

©u bift bie ftchre Himmel *9>orf/ 
Sftiemanb wirft Da ©erfcbmähett/ 

SJlaria t)ilf uns an ba$ £)rt/ 
©a wir ©£)tt mög’n anfehen/ Simen. 

$. SBiarta bein Sftam ift angenehm/ wie ein 
wohl* riec&enbeö £)el. 

ty. Uttb beine ©iener lieben bid) über bie 
SBaffen. 

ir. © uufer liebe 5rau tttyfae mein ©ebeff* 
Unb mein Stuften lag ju bir fommen. 
©ebctt xmbVcrs, wie oben Pag. 194. 

25efd>lu£ unb Aufopferung. 
mk © Heil. Sungfrau opfern wir/ 
^5 ©iefe Sag * Seite« $u (£^ee«/ 
©eine ©iener fliehen 5u bir/ 

©u woüeft fte halb erhören. 
SGßann mit uns ringt ber bitter Sob 

Bag uns bann nicht »erberben/ 
©ilf bag wir in ber lebten Stotf)/ 

©aö Himmelreich erwerben/ Simen. 
St 5 And- ' 



aoi VZ<t&$eittn wen btt tmbcfledten ic. 

Antiphon. 

ö t(f btt (gtaab ol)n 91(1 unb fHtrt5/ 
fim) von ber €tb* unb Wblicben @önb» 

f. 2>u bift empfangen ohne tföacfel. 
Pji. löttf <&Dtt beit (Satter ftte unb/ bcf* 

fen lieben ©o|m bu geboten l;ajf. 

(Nebelt. 

m ©£>tt! ber bu burebbet £. Sung* 
frauen Sfltariä aüerreinejte <2m« 

pfängtiufv beinen lieben ©ob« eine mut* 
bige Sßobnuug bereitet ba(t 2Bir bit* 
teil bitb/ baf / wie bu burcb 33otfebung 
ibreä lieben @obn£ bitteren ßeibenS uiti> 
©terbeitb jte gebeiliget bajt/Wir auch alfo 
burcb ihre £>. gütbitt ganj rein unb un? 
fcbulbig ja bir einmal fommen mögen. 
Swtcb unfern lieben 3<£funt 
öT^tiflum heilten einigen ©üb»/ meldet 
mit bir, O bimmlifter Gatter! famt 
bern bringen (Bei# gleicher ©Ott lebet 

unb regieret in alle ©wigfeit, 
Simen. 

£>ie 
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jDie iLautetamfche ilttaney. tt)rte eleifon. ^^ri|te eleifon. 
Ät)nc clctfon. 

ghrijie ^>örc uhö. gbrt(fe ed)öre uns. 
©Ott Söatter »om #inmtel/ erbarme bid) 

unfer* 
©Ott @of)n €rtöfer ber ISBelt / erbarme 

btch unfer. 
©.Ott heiliger ©eij}/ erbarme btch unfer. 
^)et(ige ©rehfaltigfeit ein einiger ©Ott/ er# 

barme £)fdb unfer* 
Oeiltge ÖRaria, 
^eilige ©OtreS ©e£df)rerm/ 
^eilige Jungfrau aller Sungfrauen/ 
Sttutter 
Sftutter ber göttlichen ©naben/ 
©u aüerreinefte dufter/ 
©u allerfeufcbeße Butter/ 
©u ungefchmctchte Butter/ 
©u unbeflecfte Sötutter/ 
©u liebliche Butter/ 
©u munberbarltche «ölutfer/ 
©u SRutter beö ©ehöpferö/ 
©u 9Jiutter beö ifrlöferö/ 
©ti allemeifefte Jungfrau/ 
©u ehimörbige Jungfrau/ 

m
 

im
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©u lobunirDtge Jungfrau/ 
©u mächtige Sungfratv 
©u gütige Jungfrau, 
©u getreue Sungfrau/ 
©u @piegel Der ©erecDttgfeif/ 
©u @t8 Der SBei^eif/ 
©u Urfacf) unferer gro^li^feit/ 
©u g#lic&eg ©cfdß/ 
©u eljmürDigeg ©efd§, 
©u föctreflftc^eö (Befaß Der SlnDadjf, 
©u geiftlidje Stofen/ 
©u ©Durtt ©at>iDö, 
©u f;elfenbeinener S&unt/ 
©u golDeneö £au$, * 
©u 2lrd) DeS S3unDg/ 
©u Torfen Deö ^mrnielg/ 
©u Sftorgenfteriv 
©u £et)l Der ÄrcmFett/ 
©u SuflucDt Der @ünDer/ 
©u ©rdßerin Der aSetrübfett/- 
©u «Deljferm Der gT^rtffeit/- 
©u JEtönigm Der Qjngeliv 
©u SSdntgm Der ^atrtar^en/ 
©u $dntgtn Der $jj>ropf)eteiv 
©u Königin Der 2ipo|teta, 
©u Äümgin Der SRartprer/ 

S5ttf für un$. 
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©u Königin ber SSctdjttQcr/ bitt für unö. 
©u Sttfnigin bet Sungfrauett/ bitt für un£. 
©u SSSnigin aUer .^eiligen/ bitt für uns. 
©u Röntgt» beö allerbeiligften fRojfcnfran* 

5eS/ bittfärunö* 
,0 bu garnrn ©.Otfeö / welches bu biß* 

nimmjt bie ©ünben ber SBelt/ »erfebone 
unfer/ «O #gri. 

.0 bu £amm ©£)tfeS/ tt>eld^>cö bu bin* 
nimntji bie ©önben ber $Belf, erbtfre 
unS/ £> £igrn 

<0 bu garnra ©£)ffeS/ welches bu bin* 
mmmft bie ©tinben ber SBelf / erbarme 
bict> unfer / 45 £(£«. 

griffe höre uns. gCt)rifte erhöre unS. 
45<£n erbarme bicb unfer. 
Sbriffe erbarme bicb unfer. 
£Ert erbarme bicb unfer. 

Patter unfer. 2ft>e ifiatic. 
Antiphona. 

fcflWer beinen ©<huh unb ©ebirm fliehen 
8si> mir/ 45 $. ©4)tteS ©ebdbrerin/ »er* 
fcbmdbe nicht unfer ©ebeft in unfern ?R«5tben/ 
fonbern erldfe um? jeberjeit t>on allen ©e« 
fdbrli<bfeiten. 45 bu glorwürbige unb gebe« 
nebepte Sungfrau/ unfer Srau/ unfer Witt* 

lee 



ao<? (Sebett md) bet SUtaney. 

2 Urin, unfer 3'örfi>red)erin, ©erföbne unö bei 
nem ©ob»V befehle uns Deinem ©oijn/ vor* 
(teile uns Deinem ©ob«* 

SSitt für unS, D ^eilige ©.OtteS 
©ebdbrerin. 

2luf bug wir wörbig werben ber ?Ser« 
!)eifruttgeng^n(in 

(Sebett. 
iir bitten bi<b/ö£0:J! bu rnoßeft 

bein©nab in unfere «Dccjeit ein# 
gieffen, auf bafj/ bie wir bureb bieSöott# 
febaft beö€ngelS SCbrifti beineS ©obn$ 
«Jftenfcbwerbung ernennet babeii/ bureb 
fein ßeiben unb £reu$ $ur @lori) unfr 
•£>enlicbfeit bet 5luferjfebung gefübret 
werben. ©uteb benfelben ffbrijluiit 
unfern -£>£nn, Qtmen. 

ir. SSittfär unS/ £) allerfdigjter 3ofepb- 
151. 9tuf bag wir wörbig werben ber SSer# 

beijfungen <Pri(ti. 
(Sebett. 

iir bitten bicb, O £<£«! bap un$ 
bureb bie 2öerbienften be$ £ei(. 

Bräutigams beiner aöerbeiligjten @o 
bäb* 
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bd&rerin griffen mcr&e. ©«mit raa£ 
jnnfcr Söetmögen Hiebt erhalten fan, bofp 
felbigcunäburil) feine prbitt gefebenfet 
ttjec&C/ bet bu lebejt unb regieteft in afle 
gwigfeif/ Simen. 

tTlaeia iiebffes (Bebettkin. 
1. 

(^aufenb unb taufenbmal gruffe idj bt^ 
& £> Butter bet iöarmberstgfeit! 
burcb ba$ aflerfuffeße £>erj 3©fn ff&ti* 
fti: unb mit bbebßer (Ebtnrntbigf eit opf * 
fere id) btt baffelbige bocbnmrbige |>et£ 
mit aßen ©Uten, ba$ barinn befeblojfen 
iß, pr asermeßrung aßet bcinet gteub 
unb ©eligfeit, unb $ur boflfommneßeti 
(Srßattung aßet 9?a<btäßigfeiten, fo id) 
in beinern heiligen ©ienß begar^en bab, 
Simen. 

jDie fteben ^teuben tllarid. 
tfteue bid) 9ftaria, bu Königin bet 
Fimmeln , bann bie 936üe beinet 

©lort), uberttift bie ©lott) aßet Engeln 
unb ^eiligen. 2. 
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2. Erfreue bi# 9D?aria/~bann gleich« 
wie t>ic ©onn bie galt je 2Belt erfreuet/ 
fllfo wirb ber ganje Fimmel burc6 beitte 
liebli#e ©egenwart erleuchtet unb er* 
luftiget. 

3. Erfreue bi# 8J?aria, bann bi# ba$ 
gaitje &intmlif#e £ecc al$ eine Butter 
be6 ewigen $6nig5 erf eitet unb beredet. 

4. erfreue bi# Sftaria/ metlen bu alfo 
mit ©Ott bereiniget bi(t/ baft bu nichts 
begebreit, al$ was ibnte gefällig/ unb 
babeto alles boit ©Ott erbalteft 

5. erfreue bi# 50?aria / bann bu 
am nä#jten jtfcejt bei) bem $bwt ber 
allerbeiliglten ©reijfaltigfeit 

6. erfreue bi# ÜRaria, bann alle fo 
bir in bic ' r «Seit biene«/ bie werben na# 
beinern SBoblgefallen belohnet. 

7. erfreue bi#3Dtaria/ bann bu bijt 
ber|t#ert / bajj bettle ©fort) nimmer* 
mehr wirb berwelten, tto# abnebnten, 
Simen» 
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Da» 5teuben * ÖHbettlein. 
SJrfreue bicb «fliaria, im ©ebäbteti« 

©OtteMjpbeflecfteSunfröU. 
erfreue bicb, bdft btt boit bem <£ngel 
greub empfangen oafl. befreite bicb, 
bann b« geboten ball bie ftlarbeit be$ 
einigen Siebte Erfreue bid), bann btt 
ball gebobren, unb bifl unberfebrt Miben. 
feefreue bi(b/ £> liebreiche ©cbäbterin 
be$ 2icbt$! bann bl(b loben unb ebren afle 
SCreaturen, wir bitten bicb, bu moOefl un» 
ere ^ürfprecberin fepn bet) beinern ©ob« 
nfern |>0:tn 3(£fu SCb^O/SImen- 

ptey 2lt>e ZITatia um ein feltgee iSnb» 
©egröffetfepftim Waria,K. feig auf'oieäBürt: 

eilige Waria^ Butter ©OtfeS t 
gleichwie ©Ott ber patter bicb 

burdj feine SWmacbt im Fimmel unb auf 
Arbeit bie M<btig|le gemacht bat: alfo 
mollejl bu mir in ber ©tunb be$ $obe$ 
bet)|leben, unb aßen miberrodrtigett @e< 
malt bon mir betreiben, Stuten. 

E 



2io SDrcy 2fr>e ttTatrfa tim ein feltöe© ^ni>. 

©egtufteft fet)f{ bu «Offltia, jc. bt$ aufbie SSBort: 
eilige g^aria, Butter @Otte$: 

gleichwie ©£)tt ber 0ohn bich 
burch feine SBei^^ei^lfo erleuchtet hat, 
bajj bu bor aüen bie grölte ^rfantnup ber 
£ £. ©ret}falttgfeit halt: alfo moüeft bu 
mich in ber0tunb beö £ob£ erleuchtend 
fcamit mein ©laub nicht burch einigen 
Sntum herfehret werbe/ Simen. 

©egrüffet fepft bu «SBaria, k. f>t$ «uf bte 3SBort t 
eilige gQtaria/ Nulter ©OtteS: 

gleichwie ber £. ©eilt bich burch 
bie ©iipigleit feiner Sieb alfo lieblich ge* 
macht hat/ baj? bu nach ©Ott bie SlOer* 
gütigfte bijt: alfo wollelt bu mir in bet 
@lunb be6 $ob$ bie ©upigfeit ber gbtt* 
liehen Siebe eingiejfen , bamit mir alle 
SöitterFeit berfuffet werbe/ Simen. 

(Bm$* (Sebett $u tYiatia. 
|egrü(fet fet)(t bu SDtaria/ bu Tochter 
J ©Ott be$ asatterö. ©egrtijfet 

fei)jt bu «Ötarifl/ bu butter ©Ott be$ 
0obn$* 

iS? 
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©obnß. ©egruflet jü)ft bu Waria, bu 
Söcaut beß © eifteß. © egtüffet fepjt 
bu üftaria, bu Tempel bet ©Ottbeit. 
©egrüfiet fepft bu Waria, bu fc^6itc 2i* 
Iteit bet .£>. ©tepfaltigfeit. ©egrujfet 
fehlt bu Waria, bu fiebliebe SKofen bet 
bimlifdjeit Snnmobner. ©egttifiet fehlt 
bu WarMu Jungfrau bet Sungfcauen 
boflet ©emut unb ©üfngfeit, bon »ei* 
<ber ge&obren, unb mit beto Sftildj geßlu* 
get »olt »erben bet SWnig bet |) immeln. 
©egrufiet fehlt bu 9D?atia, bu Königin 
bet gfftarthter, bero©eel baß ©djmerb 
beß ©cbmer$enß burcbbrungen bat. ©e* 
grufiet bu grftaria/bu •öenfcberin bet 
SSelt. ©egrü|fet fehlt btt gftaria/buÄ 
higin meineß -Öerjenß, mein *0tuttery 
mein Seben, mein ©üfjigfeit/ unb mein 
gauje£ofnung. ©egrujfetfep|t bu 95? a# 
ria, bu (iebltcblte Butter, ©egtüffet 
fehft bu g!)t aria/boflet ©naben/bet $<kti 

ift mit bir, bu bift gebenebepet unter beu 
£> 2 SBei* 
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SSBeibecti/ unb gebenebcpet fei> bic^tudbt 
beineS Seibö 3@'ftt$. ©ebenebepet fei) 
bei« Bräutigam ©t 3ofepb: gebene« 
bet)et fei) bei» 23ßtter ®t.3oadnm: ge« 
benebelet fei) bein «Oiiittet ©t. Slnna: 
gebenebepet fei) beiu ©obit ©t.^oban* 
iteS: gebenebepet fei) beiit ®$u$ @ngel 
©t. ©abtiel: gebeiiebeijet fei) ©Ott bet 
hattet/bet bi# auSerroäblet bat: gebe« 
ttebepet fei) ©Ottbet ©ob«, betbicb 
geliebet bat: gebenebepet fei) ©Ott bet 
$). ©eift/ bet bi# betmäblet bat: unb 
gebenebepetfepn aöe, bie bicö lieben unb 
ebren. ©efeegneunö/Ovaria! mit 
beinern liebjten ©obn 3(*fu Sb#/ 
Simen. 

SDaö pafjauetv/ (gebett. 
§5§j aöerfiirtteflkblk/ glorroütbiglte/ 
Swß afterbeiligite/ unb aöjeit unbeflect« 
teile Jungfrau SO?aria! eine «Öluttet um 
fers £@nn 3<5fu Sbtifri/ ein Königin 
bet Seit/ unb £enf#etüt aßet Steatm 

ten/ 







Jaffas Pcuct-(Scbett. 2x3 

tett/ bie bu niemaitb berlaffeft, niemanb 
berachtejt, auct) niemanb wer $u bir mit 
äerfnirfcbten unb bußfertigen #er$en 
fommt, ungetroft hinweg laffeft 5lch ! 
nicht berad)te mich wegen meiner unjabl* 
baren, unb überaus fehleren©ünbett; 
nicht benlofle mich wegen meiner bielfäl* 
tigen «OJijfetbaten, noch auch wegen 
$ ärte unb Unreinigf eit meines ^crjenS: 
fcbließ mid), £> $?aria! nicht aus bon 
beinet ©nab unb Siebe, fonbern erhöre 
mich armen ©ünber, ber ich mein einzige 
£>ofnung in beine ©nab unb «öarmher« 
jigfeit gefegt hab. $omm mir $u £ilf, 
£) aflerfeligite Jungfrau $2aria! in al* 
len meinen 2lnfedjtungen,2lengjten unb 
Olothen: berlcihemir$raftuub@tärf 
»iber alle aöerfucbungeit ber SPßelt, beS 
gleifches, unb heb Teufels. Erlange mir 
bon beinern aderliebjten ©ohn §lblaß 
unb33er$et)bung aller ©ünben, Steife« 
ruttg beb Sehend/ Seit unb ©elegenheit 

£> 3 ber 
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bet wahren $8uji,9!)Zebrung aller £ugem 
t>en unb ©naben, unb (Erlofung bon aU 

lern Übel, Seibß unb bet Seelen: unb in 
meinen lebten gugen fei)e mit ein getreue 
■Delfferin. Errette auch meine arme 
Seel, mie aud) bie Seelen meiner lieben 
Eltern,^»ruber.Scbmeltern^efreuub# 
teil unb58o&ltbätern,unb für bie ic&su 
betten fdjulbig bin, bon bet cibigcn $in« 
tfernujj, unb bon allem Übel 2eib$ unb 
ber Seelen: buteb bie ©ute unb $8arm* 
berjigfeit beine$ Soljng 3€fu St&rigi, 
ben bu neun SKonat lang unter beinern 
-pergen getragen, uttb mit beinen £6nig* 
fliefienben prüften ernähret Anteil. 
©ebetf §ti unfee lieben grauen, um (Erhalt uns 

alter SJiotjjroen&igfett. 
®^lorroürbig|le Königin -£>imel$ unb 
Ü2F ber (Erben, icb febr beburftigec 
Sünber (Sünberin) bermeffe micb bar 
beinen Singen ju erfebeinen, unb bit afle 
meine leibliebe unb geiülic&e 9?ot|jmen» 

big* 
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fcipciteiüörjiitragcH; icb ^abe jroar febt 
t>iel p bitten unb p begebren, baitnocb 
getraue icb mit altes p etbaItcrt^ »eilen 
beine üfcicbtbumen uiterme jfen,unb beine 
gret)gebigfeit unerfcbbpßkij i(t: fo bitte 
liebbicb bann erßlicb buteb bie Sieb, fo btt 
p beinem@obn auf €rben getragen ba(l, 
«nb anje$o in bem J^immel trageß, baß 
t>n mit bonibmeenöerbcjtStanbbaftig* 
!eit im SCatbolifcbeit ©lauben , »obre 
Sieu übet meine (Sünben, boüfommene 
5lbb«jfung bet betbienten (Straffen, be* 
(tünbige23erbanlicbfeit in allem ©nten, 
SCbrißlicbensBanbel in allen Sugenben, 
«nb »ütbige Dtieffung bet £.£>. ©acta* 
ntenten, beroabte nticb aueb für (Sünbett, 
füt Sorn uttb Ungebult/für 33etfübtung j 
«nb Slnfecbtmtg/itnb für aßen fcbäblicben 
leib * unb geiftlicben Übel, gernet feufp 
icb p bir, baß bu mir erroerbeff bab bitte» 
teßeiben beineS @obn$ altjeitin meinem 
£erpn p tragen/mitleibentlicb p beben* 

£> 4 feit/ I 
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len, mid) in aüett ^tü&ialenT^änninYu 
troften, unb bet gcuc&t beffelbigen t&eil* 
Saftig ja roerben; enterbe mit: bureb bei* 
ne gccjgultige görbitt roa&te Sfcorbecei* 
fung 5« meinem lebten $ampf, roöcbige 
Smpffl&ung bec SÖeidjt unb SEomunion, 
fdige £infä)eibung bon biefer SBelt, bal* 
btge Srlbfung aub bem $egfcuet,UHb Sc* 
(angungbec emigen gceub unb ©eligfeit. 
©tbe öU£b/£> giocrotkbigtfeSungftau! 
allen benen / bie mic ®ut$ im £ec|eu 
tmtnfe&en, bie mic in «Botten tcöjtliri) 
fet)nb, unb bie mic in SBeclen $u £tlf 
fommen, bajj jte aflefamt in ibcemßeben 
unb ©tetben ©nab, ©üte, unb Söatnu 
beepgfeit edongen» ßejtlic&en bitte id> 
and) füt bie ©eelett in bem gegfenet, baß 
bu ihnen buccb beine feäftige gutbitt bie 
gbttliebe^Böcmbecjigleit/Unbßinbecuiig 
ibcec ^Qualen moüeft ecmecben. Sajfe 
bie, O gütige €D2uttec! futnemlid) bieje» 
nige befohlen fei)«/ toelebe bi$ aufStben 
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Ifonberlicb geliebet / unb auf beine treue 
!«Oölf aüjeit gehoffet haben/ bamit fte an 
ihrer £ofnung nicht ju Schauben, fon« 
bern bureb beine 23erbien|ten aub ber feu* 
rigen ©efängnnf; erlbfet merbeit: biefe$ 
cüeb, »ab ich bir in biefem ©ebett borge« 
tragen habe/ roofleft bu bir laffen angele* 
igen fep, unb p größerer ehre beinc$ 
IStfamenb bei) beinern @obn ausrourfen, 
Slnten. 

günfteben Salve Regina, 
Um ein feltgeö (£nb p fprechen. 

iDas erfle ©ebett, 
@&bit gnabenreich«, »iirbige 3ung* 
<§$D frau SDtaria! bifi ingebenf ber grof* 
fen Sieb unb überfälligen ©nab/ mit roel* 
(her bu ben Sohn ®£)tte$ bt>m Fimmel 
gephen halt/ in beinen jungfräulichen/ 
feufchen unb reinen fieib; ich bitte bicb/ 
unb begehre aud) bon ganzem £erpn, 
baji bu mir wolle jt mitthetlen ben sper* 
bienjt beinergrojfen Sieb unb ©nab/ auf 

£> ,5 bß|t 
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baß mit möge erfolgen ein gnädige (Srfot* 
berung ber Siebe an meinem lebten €nb. 
3cf) begehe auch, baß bn midj moflejt 
beeantroorten unb trögen in meinen grof* 
fen Seiten unbOZotbeii/ fo id) merbe um* 
geben mit ben Siengjlen beb $obb/ anf 
bafjicb in feiner Slnfechtungübetmuttben 
»erbe/ Simen. 

SSette bret;mal bas? Salve Regina. fjilegrüfiet fet)jf bu Königin! Butter 
2? ber Söarmberjigfeit/ babSebeti 

©üfigfeit/ «nb unfer £ofnnng/ fet) ge« 
grüßt/ ju bir fd)m)enmir elenbe Äinber 
€bd/ ju bir feufzen mir Sraurenbe nnb 
SBeinenbe in biefem $bal berSüber: 
unfee giirfprec&eritt/ barum menbe beine 
barmherzige Singen zu unb/ unb nach bie* 
fern @(enb zeige unb^fum bie gebene* 
bet)te gruc&tbeiiteb Seibb, Omilbe! O 

gütige l O füjfe Jungfrau 99?aria, 
Simen. 
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jDas anbette (Bcbctt. 
K3& aOermac^tigfle Butter 2ttaria j bu 
§$S feufcbe Jungfrau, unb aOcrlicbflc 
SCreatur bet £. SDrepfaltigf eit: id) glau* 
be baß bu in beinern iungfrdulicbeit 2eib 
baft getragen ben allmdcbtigen ©Ott, 
bet einSBeefen ijt breper ^erfonen/ unb 
bi|t $u einem 2Berf$eug be$ großen ©e* 
beimnuß ber9ttenfcbmerbung beß©obn$ 
©£>tte$ ermaßet roorben. 3d> bitte 
bid) burdj biefc SGBörbigfeit unb gteub, 
baß bu mit modelt etroerben an meinem 
lejten £nb grleud)tung meineSSemütS/ 
obicbetmann geirretbdtte in bem ©lau* 
ben/ oberSCbnltlicbettörbnungen, aus 
meinem Unfleiß/ ober Eingebung be$ bö* 
fen©ei|te$. ©arumfoberfpricj icb bit ) 
je&o mit roo&l« bebautem Stöutb, baß icb 
glaube an beinen atterliebfteit ©opn,, unb 
ma$ er mit feinen ©naben burdj bie 
Schriftliche ftirdjengeorbnet jjat, barum 
üb bir |u 2ob fpricb biefe brep Salve Re- 
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gina, ju einet sBeßättigung eines wab* 
reu unb rechten ©laubeuS/ intern 

33effe bvet) Salve Regina. 

iDas butte (Sebett- 
bu eble Jungfrau Farial unb bc* 
trübte #utter ©OtteS, biß bod& 

ingebenf bet SBort beineS aüerlieb* 
(len 0obn, bie er fpracb: fonbetlicb ja 
bet Seit/ölö bu (Innbejl unter bem SCreu $, 

ba et bienge in (letbenbet 0Zotb / unb 
wate gleich an bem, ba et batte für feine 
geinb, fptecbenb: hattet Pergib ihnen/ 
bann fie wißen nicht/ was fte tbmt. 
bitte/ allerbarmber jigße Butter! baß bu 
mit »oüejt erwerben Pon beinern lieben 
$inb bie ©nab/ auf baß mit ©Ott bet 
SHlmädjttge wolle eröfnen unb auftbun 
meine innere klugen/baß ich mögelomen 
jut wahren ©rfanntnuß aüet meinet 
<0ünbeit/ bamit ich biefelben genugfant 
beteuert/ beichten unb büßen möge/ biet 
in biefet Seit bet ©naben/ unb baß bu 

CB 
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mieb mögeß: bringen mit greifen @b«n 
bor ba$5Utge(icbtbe$ lebeubigen@£)t« 
teö. 3$ begebre Don ganzem .£et$en, 
bafj bu mir roofleft besprechen, au$ bet« ! 
mm #.23erbtenjt unb grojfen 9ttitleiben, 
ba$ bu gehabt halt in bet Wärter, unb tu 
bem@terbenbeitteö aßerliebflen @obn£: 
ich begehre audj/ baf mir fein Q, Selben 
unb Sterben $u £ilf fernnte tut geben 
unb $ob, auf baji mir ber bbfe geinb nicht 
febaben möge/ an meinem lebten <2nb/ 
intern 

SSeffe beet) Salve Regina. 

sDae r>iette (Bebett. 
bu betrübteile Wutter ©ÖtteS! 
icb bitte bicb/ bifi ittgebenf ber t lag* 

lieben SSBert ^€fu, ba ibm fein bimrnli» 
feber patter berlajTeti batte. ©abero 
bitte ich bieb/ bu gebenebepte Jungfrau 
Waria! bu moflejt mieb nicht berlajfen in 
meinen 0?otben, fo mir mein unnüpeP Se* 
ben borgebalten wirb an meinem legten 

(*nb: = 
>* I 



m_ SDie fßnfj eben 

0tb: barum fprid^ ö& bir biefe Salve 
Regina, jur ©antbarfeit, Anteil. 

23etfe Drei) Salve Regina. 
$Daö fünfte (Sebett. 

bu aQcrmürbigfle Butter 93?aria! 
bi ü ingebenf ber stoffen unb unatiS* 

fpredjfic&enSreuben, bie bu gehabt ba|t, 
fonbcrlich af$ bir bet @ngel be$ f>@tm 
bat berf ünbiget baßStbfcbeiben bon bie* 
fern Sammertbal ju beinern aßetUebften 
©obn, unb bem ganzen bimlifcben^eer. 
©arum bitte ich bi<b / bu barmherzige 
Sftutter! baji bu mir modelt ertperben, 
bamit ich getrbjtetmerbein berpinfabrt 
meinem Sob$,fo mirjufünftig i|f, ba ich 
muß bor ba$ jirettge unb geregte Urzeit 
©OtteS/ unb ich nicht merbe raifien, ob 
idbfepe in ber£ahl ber SJerbamten, ober 
©ereebten, ©abero begebre ich bon 
ganzen derzeit/ ba|? bu rooüejt gebeuten 
an ba$ groffe -öerjen * ßepb welches bu 
gehabt in beinern mütterlichen £er$en/ 
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fonberlicb g«bet Seit als bu gehöret beit 
Stiebtet ^pilatum fpreeben bß$ falfcbe 
Urteil über beinen 0obn. 3$ bitte 
bicb, allerbarmbergigjte Butter Sftaria! 
bah bu mit woHejt beheben in bet lebten 
©tuttb metneß tlttbeilö , unb wofleit 
nicht aufböten gu bitten/ fp lang unb fo 
biel bis ntitwetbe funbgetbanber ewige 
0eegeit ®£>tte$, auf ba^ ich auch ge* 
gebiet werbe in bie £abl bet SluSerwäbl« 
ten, «nb woHejt mich freunblicb «nb gnä* 
bigiieb beimfudjen an meinem legten Cnb, 
«nb afl biejenige/ fo umgeben fepb mit 
benen 0cbmetgen «nb Slengjten be$ 
Sob$/ bann bit bet Sag gang gegeben ijt, 
für welche b« bitte# an folcbem Sag/ ba# 
fie getrofl werben im fieben «nb Sob: 
befonberP befehle ich bit aÜeSCbrijtglau* 
bige Sttenfcbeit/ welche gewafeben fepb 
in bem rofenfatben 2Mut S@f« SCbtijti/ 

beine$ aOerltebfleti 0obli^/ 
Simen. 

fSiU 
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SSetfe brep Salve Regina. 

2tufopfccung bet 15 Salve Regina. 

Butter botter Söaemberjigfeit! 
um aller ©naben mitten/ bie bit be# 

©Ott gefunben bajt/ bajj bu ein uttee 
©OtteS bitf »erben, fatte ictj bit mit in* 
«etlichen ©euf$enmeine$£>erjenb benni* 
tigft p $ufren, unb bitte^bö^ bu »otteft 
gebenfeit an bib ©ebett , fo ich anjefco 
aubgegojjen, in bie Obren beiner ©ü* 
tigfeit. Verleibe/ baji id) ©nab bei) 
©Ott ttitbeB/etii gnäbigeb Urtbeil erlan* 
gen, unb bon beinen f). Engeln empfan* 
gen »erben rnbge, bid) in e»iget ©elig* 
feitploben, unb p genieffen bet gefeeg« 
neteu ^>eif. SDrepfaltigfeit immer unb 
emigticb/ 2lmen. 
£ttamy r»on bet febmeepaften tHuttec 
©(Dttesttlam, in mtctfei)iei>lid)en rcötpen 

3U fpccdjcn. S5)vte eldfon. gbPte ddfö*u 
Spde eldfon. 

&'f)d(Te b^e uns?, gbt'ifte erb^e uns?. 
©.Oft 



ftTutttt <0d?tfC3 ftTaria. 
©Ott SOatter »om |>immel/ erbarme bi§ 

unfer. 
©Ott <So&n (Srtöfer ber 933elt / erbarme 

btdb unfer. 
©Oft f)eiltgec ©ei(f, erbarme bid) unfer. 
^eilige ©repfaltigfett ein einiger ©Off/ 

erbarme bidj unfer. 
#etl. tSlarta/ bittfürutig. 
#eil. ©Otteö ©ebdbrerin/ 
^eilige Jungfrau aller Sungfrauert/ 
©u Butter ber (Sdperjen, 
©u feuföenbeö Surfen * ©dublettt/ 
©u magrer ©orn*23ttfd) ORopfiS/ 
©u 9toö »oller ©Srner, 
©u SSSlm »oller S3itterfeif, 
©u Spiegel ber ©ebulf, 
©u Sröjlertn ber SSetrubten/ 
©u SWnigin ber Sttartprer/ 
3n unfern Sftötben/ 
3n unfern 2lengften/ 
Sn unferer 23etrübnuß/ 
Sn unferen 2eibenl 
Sn unferen Sfnfedjtungen/ 
Sn unferen Äranfbeifnt/ 
3n unfern (Sterben/ 
SBir arme ©unberptr bitten btd) erftfte un$. 

©urdj 

tJSiff för un&
 



eywtt bctr fdfymetiljaften 

SDurcb bad £enD, fo Du mit 3€fu t)at* 
teß/ 

SDurd) baö ?et)b f fo bn in feiner 23e* 
fcbneibttng batteft/ 

5Durtb l>o0 ?eo&/ fo bu mit ibm in@gt)* 
ptenbattejt/ 

SDurd^ bas £et)b / fo bu wegen feiner 
Verfolgung batteft/ 

SDurd) bad £et)b / fo bu wegen feines 
2lbf<ä)iebd b«ttejf/ 

2>urcb baö £enb / fo bu wegen ferner 
Sabung fyatteft, 

S)uvd) bad £et)b / fo bn wegen feiner 
Verflagung batte(f/ 

JDurd) bad £epb, fo bn in feiner 93er* 
acbtung b«ttejt, 

£)urd> bad £epb , fo bu wegen feiner 
(SntbWffung battejf/ 

SDurdb bas? £epb / fo bu wegen feiner 
©etslung bafteff/ 

2>urd) bas £ei>b/ fo bn wegen feiner 
Krönung b^tteff/ 

JDurd) bas £ej)b / fo btt Wegen feiner 
Seigung ^attefl> 

2)urcb baö £et)b/ fo b« in feiner <£reub* 
tragung tyatttfo 

ä i f&nrcb 

SSt'r bitten bt^)/ erbere und. 
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©urd) boö S?eij>£> / fo bu megeit feiner 
greuljigung battejt, 

©urd) bu$ gepb, fo bu mit tyrn tun 
greufc batteft, 

©urcft ba<S get;b/ fo bu mit tyra in feiner 
93erlajfung battejf, 

©urd) baö gepb/ fo Du mit feinem ©ur(T 
fjattejt/ 

©urd) baö gegb/ fo bu in feinem ©ob& 
Stampf ()atte(f/ 

©urd) baö ge^b, fo bu in feinem ©ob 
&attefr, 

©urdj bad gepb , fo bu tn ©tffnung 
feiner ©eiten batteft/ 

©urd) baö gepb/ fo bu tn feiner Sibtteb' 
mutig f>atteff/ 

©urd) baö ge^b, fo bu tn feiner 35e* 
Qrabnuß battejt/ 

©urdj alles unbefatmfeS get;b/ fo bu mit 
ibttt gehabt ba(t, 

£> bugamtn ©.OttcS, weldjeS bu bmm'mmff 
bie ©önb ber SBelt/ »erfcbone uns, O 
3€fu. 

© bu gamm ®£>ffeö/ roelcbeS bu binmmrafl 
bie ©önb ber SBelf/erbere uns, O 3®|u+ 

£> bu garam ©-Ottes, roelcbeS bu l;mnimmü 
a bie 

2! 
*%. 
rs 
o* 

*&> 
r% 

*3* o<* 
«-t 
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bte <?ünb ber 2Q3elt, erbarme bic& unfer, 
£>3€fu. 

görtfte bßre uns. gT^rille erb$re un& 
Sj<gn erbarme btdj unfer. 
g'bttjte erbarme btd) unfer. 
££r* erbarme btd> unfer. 

Aufopferung* 
eilige Sftaria bu Stöjtetin bet 35c* 

>©l trübten, biefebeine fcfemcrslic^e £i* 
tanep fenb id) bir, bureb bie £änb meinet 
@d)u$* (Engels in ben Fimmel hinauf/ 
unb jugleid) mit betfelben fenbe id) btt 
auch aß mein innerlich unb äu(ferlid)e$ 
Selben/ fo miebböttbruefet unb befebroe* 
tet. $cb bitte bidj um £ülf unb 35et> 
ftanb, unb um Stoff in meinet febmeteti 
35etrübnufl kräftiget abet f an ich bidj 
Hiebt bitten, als butd) all baSjenige &tx* 
jenleub, fo bu mit beinen leibenben @obti 
auf (Erben,fütnemlicb abet auf bent 35etg 
&aibariä battejt. SDann batburd) bijt 
bu ein Butter bet Atmfeltgen, unb eitt 
Stöfterin bet 35ett übten wotben, weil bu 

tu 



ftTtretet (Sattes tttmc._«s» 

in ber £&at erfahren &a(t, wie einen 
Sftot&leibenben ju Qftutb i(t, unb wie cm 
Söetrübter beß £ro(lß fo iwc& bebütftig 
fei), ©o hoffe id) bann nun, OWaria! 
bu wccbefl wegen beß bielfdltigen -Der* 
genlei)bß, fo bu mit beinern betrübten 
!©ohn auf erben gehabt/ unb in biefec 
fchmerjlie&en fiitanet) attbäcbtiglicb ge* 
nennet hab, bie asetrübnttfi mcineß -Der* 
Senß anfehen, unb meine fcbmetjlicbe 
©eufjer bor bein Stngejtc&t fornmen taf* 
fen; auch mir bon beinen ©ohn erwer* 
bett/ bafi er mir bie Söefdwetnuü meiner 
©eelen ringere, ober jum wenigen mi# 
in ftanbhaftiger ©ebuit erhalte, Qimen, 

53evebrung ber fiebert ©cbnter&en SJlartä, t^itleibigjfe Jungfrau Sftaria, idj 
erinnere bidj beß groffen ©(bmer* 

$euß fo bu hatte|t, alß bu ju Bethlehem 
feine -Derberg fanbell, unb in einen ©tafl 
einfebren müffejt; bureb biefen ©dmict* 
Sen bitte ich , bafi bu mir wahre 9tejt 

*P 3 mei* 
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nteittet ©tnitcit/ uut> ©ebnlt in meinen 
greub ermerbeft. t^fgitleibigfle ^uitöfratt 507atia! idj 

Md enitnete bid) be£ großen @d)mer* 
gen* fo bn battejt/ölö b« bein Äinblein be* 
febneiben fabelt/ unb bitterlich roepen 
f>6rtcft; burd) biefen ©cbmergen bitte id), 
fcßflbu mit wahre 9teu meinet ©unben, 
«ttb ©ebultin meinem ffreub ermerbejt. tSSjjttleibigfle Jungfrau $?aria! ich 

S® erinnere bid) beS gto|fen©d)mer* 
gen fo btt battefl/ al3 bu mit beinern $inb* 
lein in (£gpteit (lieben/ unb ein flehen* 
jdbrigeb€lenb leiben muffelt; burebbie* 
fen ©cbmergen bitte ich/ bafl bu mit mb* 
u ütett meiner ©flnben, unb ©ebult in 
meinem £reu£ etmetbefl. t^itleibigfle Jungfrau $taria! idj 

Md erinnere bidj be8groffen©djmer* 
gen$ fo bu battejt/ al$ bu bein $inb bet# 
lobten battefl/ unb in bret>eti Sägen nicht 
flnben funtefl; bureb biefen ©cbmergett 

bit* 
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bitte icb/ baf bu mir mabre 0teu meiner 
©unben/ unböebult in meinem S£reu§ 
ermerbeji f^Eitleibigfte Jungfrau OTacta! id& 

3% erinnere bitbbeS gtoiTen ©djmer» 
Igen fo bu battejt, aB bir bein ©obtt, fein 
Seiben offenbabrete/Unbbon bir ben leg* 
ten '2lb|d)ieb nannte ; butcb biefeti 
©cbmergen bitte id), bafj bu mir mabre 
Dieu meiner ©unben, unb ©ebult in 
meinem SCreubermerbeit. tfänitleibigjte Jungfrau Waria! ic& 

m) erinnere bitbbeä grojfen ©cbmer* 
gen jo bu battejt, aB bu beinen ©obn in 
feinen Seiben nacbfolgtelt , unb ibn am 
ffreufc bangenb atifa^efl; bureb biefen 
©cbmergen bitte icb, baß bu mir roabre 
3teu meiner ©unben , unb ©ebult in 
meinem S£reu&erroerbejf. t&Sitleibigfte Jungfrau Warta! idj 

1S0 erinnere bicbbe$gtojfen©cbmet* 
gen$ fo bu battejt, aB bu beinen tobten 

<P 4 ©obn 
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0obit öuf bettlet; ©cboojj bettelt, unb 
|ur SÖegräbnujj begleit^: tureb tiefe» 
©cbmerben Sitte icb/ taji bu mit roabre 
9?eu meiner ©unten , uttb ®etult in 
meinem £reu& ermerbejt, Simen. 
Sfnbdibttgeg ©ebett »or einem 93e(per*?8tl& 

in «Kertep 'Dlöt&en. 
aflerfeligjte Sungfcau uifb 

9J?utter ®£>tte$ Sfftaria, tugrau 
ber©cbmerbenunt§öctrübnuti, bie tu 
ber £>eil. Brigitta mit febt f täglich* «nb 
fe&nlicSen Sorten felber bekennet/ taji 
tu, al$ bufabeft betitelt lieten ©ob» tot 
SontemSCreubabnebmen, untinteiu 
£*©<&oofj legen, an teilten ganjen#* 
Seit termajfen erbitteret unt entfräftet, 
bajjbu fcor Ohnmächten nicht allein auf 
fcaö umneufeblicb * bugeriette #aupt bei* 
nes lieben ©obns tarnieter gefunden, 
fontern auch gleich einer gebdbtenbcu 
grauen bor©cbmerbcn unbSebe febier 
nicht mebt atbmen fonnen. 3$ Wte 

ticb, 
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bich, O fcbmerjbafte Butter! la^nnd) 
deiner ©chmetjen geniejfen, trotte uni) 
(tdrf c mict?/ bannt i$ in t einerlei) «Biber* 
nxirtigfeit/^erfolgung/^rttbfal/^ngjt/ 
9? otb unb ©chnm'ärtt, jemals unfertige, 
infotiberbett bis mein Begehren, welches 
teb bir in tieffcfterSöemut bortege, ju ei* 
nem gewünfehten €nb gelange. i&of* 
ne beine 23itt unb fpricfy wettet: Qibfofls 
berlicb aber (lebe mit bei) in bet ©tttnb 
meines SobS, bamit teb aüe Slnfechtun» 
gen bet bbfen ©eijlet ritterlich ühermin* 
ben, felig (lerben, unb mein @eel bureb 
beine mütterliche gürbitt, unb gnaben* 
reiche Söerbiettjlen bon bir begleitet, 
bureb meinen ©ebufc * €ngel in bie 
©choop Slbtahct getragen, unb mit bent 
©ieg # Mtijlein bet ewigen ©fort) 

gecrönet werben, burch 3^fum 
SCbrijtum unfern £Stw, 

Simen. 
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2Jnbcfefylung, 
<25& bu mein Sürfprccberin, £. Sttaria! 

in beinegebenebepte^teu unb fon* 
berbaren©djtib, unbtnbie ©ebooß bei# 
nee *öarmber|igfeit befehle icb mein £eib 
unb ©eel/beut unb |u aßen Seiten/ für« 
nemJtcb in ber ©tunb meinet 2ob$: ad 
mein £>ofnung «tib Stoß, meine ü?orb 
unb Sirntfeligfeif fei) btr anoerttauet; 
bamit bureb beine heilige gücbitt unb 
23etbienßen aß mein ©ad) regieret, unb 
aße meine Serf mol angeorbnet roerben, 
nach beineg ©obn$, unb bemem Sobl* 
gefallen, Simen. 

3u beneit 

eiligen Ungeltt. 
©ebett unb Sußuebt |u benen £eil. 

€»3eltt. 
tbt £eil. neungbor bereu Sngetn! 
Porberiß aber ibt, mein £. ©cfmh* 

Sngel, Sr|‘Sngel9Äicbael, ©abriel, 
unb fftapbael: bittet für micb/ unb helfet 

mir 



<Sebett 3U betten *>*>• Engeln. 23 y 

mir mibec a0e3tnfecbtUHgett,unabläjiSt(ij 
freiten, unb obliegen, erlanget mir auch 
)iefe ©nab, baft id) in adelt meinen ©es 
>anfen, ^Borten unb 2Berf en ©£>tt bei* 
ige, entjiebet mir autb niemalen eueren 

i»ad)tbaren 23ei)jtanb, fonbern fet)b in 
biefee gefährlichen 2Banberfd)aft meines 
Sebent meine getreue unb bejtänbige 25e* 
gleitcr, bis baji ibr rnicb bringet 51t bent/ 
ber mich erraffen bat, Stuten. 

©ebett $u bem ©$ug*0tgcL 
<S&bu Don meiner Sünbbeit mir $uge* 

eignetet ©ebuh * Engel! bu mein 
einiger gubrer, unb attergetreue|ter©e* 
leitsmann, mein Sebrer unb^atbgeber, 
mein Söefdböber unb Söefdjirmer, mit 
groffeit ©attf unb Ehrerbietung bin i(b 
bic fcbulbig für alle bie 2reu unb ©ufr 
tbaten, fo bu an mir täglich bemeifetf; 
mann icb fcblaffe, fo roacbetfbu beu mir: 
mattn icb traurig bitt,fotrb|te|tbu mich: 
mann icb jagbaft bin, fo ftärf ejt bu mich: 

mann 



a3g Ofcfrett jubem £. 

wann id) in ©efabr bitt/ fo erretteji bu 
mich: bon ©ünbcn baltefl: bu micb ab: 
gum ©ntcn treibeft bu micb au: ba icb ut 
bie ©ünb gefallen bin, ermabnejt bu micb 
gut 35u^/ bijt mir bebilflicb baji icb mit 
@£>tt wieberum berföhnet werbe. 3n 
®naben*6tanb erhaltet bu mich/ nie 
weicher bu ab bon meiner ©eiten: für 
einen unberfebenen böfenSob betoabrejt 
bu micb/ icb wärebieüeicbt borldngjt gur 
£öüen hinunter gefturget / wann bei» 
©ebett ben göttlichen 3orn bon mir nicht 
batte abgewenbet. O bu mein getreuerer 
gteunb! bu roottelt mid) binfüro niemalen 
berlajfen. 3« benen gin|ternuben biefer 
«Seit (wie bu biöbero getban) erleuchte 
unb führe mich: in ben bielfältigen ©e* 
fdbrlicbfeiten befebübe unb befebirme 
mich: in meiner Unwijfenbeit lehre mich : 
in meinen Anfechtungen ermahne mich : 
©£)tte$ unb beiite ©egenwart/ bamit 
ich nimmer in löbliche ©ünb berwiflige: 
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if! mein Slnligen, meine ©eufjer unb 
tafeligfeiten bringe ®£)tt bor. SDeu 
)6Qifeben $eiitb balle bon mir ab; bajj icb 
Mio bureb teilte treue £iilf ttnb £>et)jianb 
in ©naben berbarre,unb enblicb $u beiiter 
jjlormürbigen SSobnung gelange, ba bu 
)ieb meiner, unb icb rnid) beiner ewiglich 
in @£>tt erfreue, 2lmen. 
! Sdgltcbe S3erpflt<btung §u bero #. €rfa 

(Ingei Stöidjael. 
(®§eiliger (*rj*@ngel,unb groffer |>iitt« 
W3 melö*$ur|t Michael! icb 
^rwäble biß beut ju einem ©cbu|* unb 
©ebirm. £enn meiner armen ©eel, unb 
Jiimme mir fräftiglicb bor, bicb binfübro 
bejtänbig ju berebre», unb niemal ju ge« 
bulbe^baübonmir, ober meinen Unter« 
gebenen, beiner <2br unb SBoblgefallett 
etwas jumiber gebanblet werbe. 3d) 
bitte bi<b alfo bemutiglieb/ nimme mieb ju 
beinen Wiener (Wienerin) an, (lebe mir 
bet) in allen meine» $bu» un& 2aj[en,be» 

bor 
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bor aber an meinem lebten <£nb: ba fet)e 
mein Söefcbufcer wibet ade teuflifebe 3ln* 
Üöp/bemabre meine ©eel, unb begleite jie 
in baß bimlifdje 23atterlanb, 5lmen. 

P. SSitt fwc uttö t ,0.£>eil.©:$# (Engel 
SKtcbaeU 

iji. Sfuf bag wir wärbig werben ber S3er# 
bedangen gbrigt. 

(Sebett. 

©£>tt! ber bn auf eine fonbetbare 
1$D «Seiß unb ©tbnung ber €ngelit 
imb Sftenfcben Verrichtungen außt^ei« 
left berleibe unß barmberjiglieb, bafs mir 
bon benenjenigen lieben Engeln/ welche 
bir adjeit aufwarten unb bienen, burch 
iinfer ganjeß ßeben, bor adern Übel unb 
© efabr befehlet werben, ©iß beriete 

miß ©£>tt Gatter, @o(m, nub £. 
©eijt, 

31 ffljke 0*. 

tTeun# 
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tleun* tägige 2tnbacbt 
3 u fcern 

eiligen Pofcp^ 
5ftäbr*5Satfer gbnjlt. 

er$< golbener £. Sofep^! b«6 groffe 
Vertrauen fo id) $u btt trage, trei< 

bet mich in tiefer meiner 0?otb ju btr 3« 
lieben, unt tutet ein neun* tägige 9tu* 
Nett teine ^>ütf $11 fueften. 3d> bat tnir 
peffentmegen torgenommen, neun £äg 
iiacbeinanter ta$foIgenbe@ebett, famt 
Deiner Sitanet) $u fpreeben/ unt tdgltcft 
Drei) 2Bap-- ßiebtlein §n 2^fU/ 3Sftaria, 
unt teinen €bren anjuiftnten. 3d> 
bereinige tiefe meine Slnbaeftt mit aßen 
Mnbadrten, fo tir 511 (£bwt gefebeben 
fepnt, unt munfebe mir, bajj ieft bießieft 
fler teiner getreuen ßie&babern in mein 
erj Perfammlen fönte: tamit ieb tieft 

efto murtiger tereftren, unt befto trdf* 
iger önruffenntbtbte/2inm 
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©ebett/ neun S5g nacbemanbet: §u 
fprec&ett. 

gj&u aus taufenbett auSerwdblter <pa* 
tron, ^etjUedflct £. Jofepb! nddtlt 

J€fU/ unb?Üiaria weiß ich feinen treue# 
ren^teunb int Fimmel nod> auf ©r&etf/ 
bem ieb meine 9?otbfieberet flagen fönne, 
als eben bir, weil ieb weiß baß bu bet) ber 

§)ret)faltigfeit itibbebfien ©naben 
biß-/ nnb pgleid) mit ber gebenebe^ten 
Jungfrauen bon ihrer gbttlidjen tDeafe* 
tfdt alles erhalten fanft/ bartim bab ich in 
biefen meinen 5lnligen bicb p einem 
Mittler erwählet, unb fornrne an bem 
heutigen 2ag prn erjten (anbertt/ ober 
brittenmal/) bot beingnabenreiebeS5ln# 
geßcbt/ mit großen Vertrauen trage ich 
bir meine Söitt bor, unb mein fdjwereS 
billigen lege ieb aübier bor beine £. güß/ 
wütbige bicf> bom |)immelbera& baffelbi# 
ge gndbiglid) anpifehet?/ unb wofern eS 
iiidjt wiber@£)tt ift,für eine bifligeSöitt 
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iu erlernten; mit deinen gebeiiebei^teii 
£4nben trage es bor t>em göttlichen 
Snaben* Shcott/ unt> erwerbe mir burefc 
>eitt eifriges Inhalten bie göttliche @i n« 
Diliigung* Schbefennesroat/ £> «öeil. 
3ofeph’- bafich wegen meines fünbigett 
JBanbelS/ beiner $urbitt nicht würbig 
&iit; baS greife Vertrauen aber, fo ich $u 
oir trage/ berbienet wohl baf bu bich mei» 
iter 0achen amummeit; bann icb weif 
gewif baf bu ein liebreicher ^eiliger bif, 
irekber nicht anjtehet bie Sjetbienfett/ 
fonbern bie Ütoth/ unb bas anbddjtige 
©ebett beren fo bich anruffen; ich weif 
auch/ baf ©£)tt ber 23atter bich fo hoch 
gefehlt, unb ©£>tt ber 0obn bich fo 
hoch ehret, nnb ber £>. ©eif bich fo her$* 
lieh liebet/ baf fte bir feine billige 35itt 
berfageit fönnen. . «Sann bu nur bet) 
biefen bret) göttlichen «Perfonen mit einem 
SBörtlein für mich anhaltef/ fowirfbu 
gleich bas Jawort erhalten; ja wann bn 

& nur 
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nur einen (Seufzer p ihnen Riefelt/ wirft 
bu ftc alfobalb bewegen. <5o bitte idj 
bann, £> lieber £. 3fofcp|»! bureb bie fte« 
ben $teuben, fo bu mit unb $?aria 
auf Arbeit gehabt baft, feije mein «Patron 
beb ber $$>. ©repfaltigf eit. 3cb bitte 
bieb bureb bie flebett 0tbmer$en fo btt mit 
3€fu unb S0?ocia auf Arbeit gehabt baft, 
trage bem lieben ©£)tt meine 0ad> bor. 
3d& bitte bieb bureb bie betriebe Sieb fo bu 
p 3Sfu,unb Sftarta auf Srben getragen 
Saft, erwerbe mir meine 33itt bet) bem 
lieben ©Off. £> gütiger 3ofepbi Ö 
milber 3ofepb! £> füffer Sofepb laffe 
mein innftänbigeß Bitten beitt £er$ 
burebbriugen, unb laffemich nicht unge* 
troft bon bir (Scheiben, Simen. 

SBefifrlujj ber neun# tägigen SSnbacbt. 
(CSgUn bah ich, O mein geliebtefter So, 
Ü§S «Patron! meine neun »tägige Sin* 
baebtboUenbet, unb nenn £4g nacbein* 
anber bei) bir im ©ebett berbarret. 

©leicb* 
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©leicb»ie nun SCbriftuh bet» liebfter 
sppeg t ©obn ftc& übet bah 23olf, fobre# 
$4g bet) t^ttt berharrrt mu, erbatmete, 
fprecbenb: eh erbatntete mich beh 23olfh, 
bann (tc fet>nb nun bret) 2äg bet) mir ber« 
harret/ unb haben nichts ju effen: unb ich 
mag jte auch nicht hungerig bon mir laf# 
fett/ bamit jte nicht matt »erben auf bettt 
SBeeg. (Eben alfo »irjt bu bich meiner 
nunmehr erbarmen, »eil ich Kenn $4g 
nacheinanberbet) bir im ©ebett berbar* 
xet/ unb bich fo treulich angeruffen bab; 
bu wirft mich ia nicht ungetroft bon bir 
lagen / bamit mein Vertrauen/ fo ich auf 
bich gefejt/ nicht ju ©ebanben, unb bie 
$lnbacht/ fo ich aö^eit su bir getragen bab 
nicht geringerer »erbe. I)atum bitte 
ich bich abermal burch alle« / »ah bir im 
Fimmel unb auf Srben lieb ift: fonberlich 
bie Slnbacht/ fo bie •Oeil.^herefta $u bir 
getragen bat/ »eiche bezeugt, bajt ihr 
nimnterntebt eineSöitt bon bir fep berfagt 

sO 2 »o r» 
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Worten, unt tag tiele nutete auct ter* 
gleichen erfaßen &a5eri: tutet tie Stet 
tiefet teiltet £. Wienerin §tetejtä, titte 
tet / wie auct tatet tie Siet 3£fu unt 
3»atia crfucte i$ tict/ta^ tu mit meine 
Söitt ton tent lieben ©Ott etwet&ejk 
£>er fuffe3€fu$ tat tict aufStten aü^ett 
hattet geuenuet, «nt ijt tie in allen gan* 
unterttänig gemefett: tiefet Witt tarnt 
auct nun im Fimmel tie Stt etweifen, 
unt teilten injtätttigeu Sßegetteu gern 
wiöfattem Stjetle itm wie tiel Siet 
unt Sei)ttn mit itm «uf^rteu getatt/ 
wie freuntlict tu itm auf teinen Sternen 
getragen, wie tegieelict tn itn auf teilt 
£et$ getruefet, m fügiglict tu itn ge* 
fugt/unt wie anmutig tu itmgelietfofct 
tatejt: aüe itm ermiefeneSreu mit ge* 
leitete ©teuften opfere itrö für mict/ unt 
Tutte itm/tag ec mict um teinetmiflert in 
meinen ^egetcen ertöten woße: wann 
ater meine Sbitt witer feinen ^Bitten, 
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ober mein ^>et;l fei)« fülle/ fomoflejttu 
mir ein untere ©nab/fo ibm angenehm/ 
unb mir felig ijl7 barftir erbitten/ unb mi(6 
bir aüjeit treulich taffen befohlen fep, 
£»emit fctliejfe icb meine neun» tägige 
Stnbacbt, unb opfere tir mein bereichtes 
©ebett jnt 23er mebrung t er bimmlifcbe» 
freuten / unb teiner Sieb mir beitten 
treuen ©teuer/ Stuten. 

Sdgltdjes ©ebett ja beti $. Sofeob. 
SJjfU^ bent iimerfmt ©runb meine? 

-Serien?/ gruffe ich bicb in bett inner® 
ften ©runb beines aßerbeiligjten £et® 

golbener^. Jofepb’. unb 
ton ©runb meines #er$ens fage ich bem 
lieben ©Ott ©anf/ bafj er bicb sum tour® 
bigett ^Pfteg * 23atter feine? 6obn$ / unb 
5um feufeben Bräutigam bet aßerfelig* 
fteit Jungfrauen bat ausermäblet. £> 
£. jofepb! itb erinnere bicb bet unaus* 
fprecblitbenSieb unb Sreub/ fo bu bureb 
bieSegenmart unbSebtoobuung J€jii 

sö 3 unb 
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uni) SDSaria empfangen: icb bitte bitb 
burd) afle$ Sieb unb Sepb fo bu mit tiefen 
bepbenauogejtanben bäft, bumolleitmir 
erwerben, bafi micb webet butcb gteub 
noch Sepb bon bet Sieb $€fn unb^aria 
jemal abfebeibe/ Simen, 

25itt §ü 3€fü/ fSJtaria, unb Softpb/ 
um ein feltgeö (§ni>. 

g3£) tb* btei) alletbeiligjte,unb in Swig* 
t§$5 feitgebenebeptefte ^erfonen,^» 
fnS/^aria, unb Sofepb/ id) gttiffe, ebre, 
ltnbbenebepe euch/unb erfreue mich bon 
^etjen wegen euerer greifen Sugenb unb 
#eiligfeit fBann icb euere füjfe tarnen 
f)6re, fofrolecfetmein^er^/ unb mein 
@emüt wirb in Siebe gegen euch entjun# 
bet; bann ibt fept meine aüerliebjie 
Sreunb/unb mein itd&etjie SufUttbt in aU 
len meinen Sftbtben unb Slnligen. £> ibt 
btep aflerfräftigjie 9?otbbeliH3@fn$/ 
«^acia^ofepb/ i(b ruffe encb bon 0vunb 
meinet i>erjen$ an/ unb bitte eu<b bemü* 
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tig um £ttlf uni) $Be#anb tu aQen rnei* 
nen$lcngüeitunb©ebrechen. £>3(SfU/ 
9Karia/ 30fepb/ icb befehle eu<b meitt 
2bun mb Saßen. £) 3£fU/ «Sttaria/ 
Sofepb/ icb befehle euch mein Sebenunb 
©terben. 3ueuere.£>eil..£)<Snb,uttbtu 
euere treue SSemabrung befehle icb mein 
lejte$ ©terbßünblein/ unb ben jenigen 
gefährlichen Qlugenblicf/ baratt bie©n>ig< 
feit fanget/ bureb euere fuße ^amett/Unb 
bureb euere begliche Sieb / unb bureb alle 
greub unbSepb/ fo ibrmiteinanber auf 
©eben au$ge|tanbcn habt/ bitte ich/ Der# 
laßt mic&bocb nicht in biefer meinet hoch* 
flen Sftotb: fonbern (febet ntir treuli# 
bet)/ als wahre treuherzige gteunb: in 
eurer lieben ©egenroart/unb unter euren 
©ebu* unb©cbirnt begebre icb zu ßerbett, 
unb eure fuße SKamen begebre iebaiSbanit 
anjurujfen: wann icb e$ bann bieüetcbt 
wegen ©ebwaebbeit nicht f önnte tb«ö/ fo 
rufe icb euch je jt für bamal an, unb fptidj 

£) 4 an# 
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ani>ä$figli# mit iKtj unb fottb: 
fu$, «Jf^arta/ Sofepfr, flehet mit bet). 

Watta, äofeplv foerlaffet m (# 
fließt. 3€fu6/ «OJaria/ Sofepfc, in cute 
£>4nb befehle icj) meinen @ei(l/ 5Imen. 

Zitemey von bem ^>ciU Jofcpl> 
ffii)rie eUifb«. g^rifle eleifwn 
#8*1 Sfyrie eletfott. 
gbrifte i)öre un& gbrifte er^re tto& 
©Ott Gatter t>om Fimmel / erbarme in# 

unfer. 
©-Ott @ofm €r!6fer t>er SBelf/ erbarme 

t>i# »nfer. 
©Ott $eil ©eift, erbarme bi# unfer. 
^eilige SDrepfaltigfelt ein einiger ®DW 

erbarme bi# teurer. 
«£>ei(. SSftaria f bitt für an& Sei!. ©OttesS ©ebdbrerin, 

eil. Sungfrau aller Stingfraueit/ 
Oeil. Sofeptj/ 
2)u 85räutigam ÜJlarice/ 
SDu «pfleg * SGatter g#rtf*V 
ÜDu ©obn SDaeibö/ 
2)« gerechter Sftartn, 
2)« wann na# bem |Jer{en ©Offe$/ 

Ö3 

>B t-s 
SS 
SS 
V6 

SDu 
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S)u $>on bet $J>atriar(&ett/ 
$£>u <£,mnpel beten Sungftauen/ 
S)u Spiegel bereit 0&e * £eut&en> 
SDu 3t«tbe be£ alten Seffamentö/ 
5)« €f)t beö £>aufeö StatribS, 
S)u t9tttgel)ilf bet menfc&li<$en €rf$ftmg/ 
S)u (Stfeimet beten göttli^en ©ebetm* 

liußen/ 
£>« €tn<S&rer beö SBtobö beS Hebend/ 
£>u 58en>al)tet beten l;äc&ften bimmJi» 

fd)en @c^40eiv 
2Du 5teab deiner @emaf)li^ }■ 
2>u $ro(i in tt>rec Sttübfeitgfeif/ 
5?u aSefc&üger if)tet Sfleintgfeit, 
S)u getteuet 2>ienet in aß i^tet 

menbigfeit, 
©u getteuet götblftet beinet $fleg* 

Äinbet, 
©uportreffö&er Reiftet in aßen'iftätben, 
S)n abfonbetlidbet 8>atton beten @tet* 

benben/ 
5)a mein auöerwdblfet Patron, aßet« 

beiligjlet 3ofep(v 
4>tlf mß/ £> ®til. Sofepß. 
3n aßen unferen Hengften/ &tlf im$/ £> 

«peil, Sofep^ 
Ä 5 . 
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3« oöcn unfern anfecdtungen^T 
3« allen leidlichen ©efa&ren, 
3n unferer lebten ^ranfdeit/ 
3« t>er @tund unferes JSodiv 
3« dem Mengen Ucf&eil, 
$Durc& Deine ewige €rro<i&fung^ 
SDurcd deine glöctfelige 33ernuldluttg/ 
2)urcd öa$ gepd fo du dattefl / als du 

50larianr fdbwanger fa^eji/ 
2>ured diegreud fo du in der ©Meinung 

deö Sngelö empftengep, 
JDurcd daö gepd fo du dattejf , aW du 

$u 23eii)lel)em feine #erderg finden 
funtejf/ 

JDurcd die greud fo du datteff/ m der 
©eburt^dfifll/ 

©urcd daö 2epb fo du datte(J/ in feiner 
Sßefcdneibung, 

JDurcd die greud fo du fyatttft/ in der 
SSnfunft deren drep Königen/ 

{Durcd baö 2et;b fo du datteft f in der 
SEBeijfagung ©imeonis/ 

SDurcd die greud fo du datteff, in der 
.Offenda drang 3€fu/ 

{Durcd dnö £et)d fo du datteft/ al£ du 
tnujl in €gdpfen fiiedea/ 

SDurd) 

£<(f unö/ Ö
 D

ell. Sofepd- 
timm-m, 11 

..
-
 

__ 
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er* 

©urd) t>ie greob fo bu bettelt, als bu1<? 
wieber tn baS 3öl>tfcfec Saab jobejt, 

©urd) bas gepb fo bu battejt, alSbu 
baS Äinb »erlebten battejt, 

©urd) bie Sreub fo bu battejt, als bu^Ö 
bas Ämb wieber fanbejf, 

©urd} alle gieb unb gepb,fobun!it 3<£fu 
unb UDtaria gehabt baji, 

©urd) beinen feligen ©ob, 
SBir arme «Sunber. UBir bitten bt<& , 

böre »Bö. 
©aß bu uns ®ttab erlangeft, 
©aß bu uns bep @£>tt 133erjetbung ber 

<§5änben erbitten woflejt, 
©aß bu uns beinern @obn 3®fl*/ unb 

feiner tOtutter ©iartabefeblen woflejt, 
©aß bu aßen Unoerbeprateten Äeufd)» 

beit erlangen woflejt, 
©aß bu allen €b^2eutben wahre £tcb[a3 

unb (Einigfeit erwerben wollejf, 
©aß bu allen lödttern unb Göttern eine 

felige Äinber ? 3»<&t befd)ereu woflejt/ 
©aß bu alle/ fo b«b»erel)ren, befd)tr* 

nten woflejt, 
©aß bu allen SSebrangten ©ro$ erlan# 

gen woflejt. 

ZS 

o» 

T-Z 

'CT Oi. 

©aß 
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SDög bn allen @tetbenben treuli<b bepfteben 

woßejt, wir bitten bi<b/ ety&e uns. 
g)o$ btt bit @eeien beten 2tbge(iorbenen m$ 

benen «Qualen erlöfen woUeft/ wir bitten 
big evPre un$* 

$Dafj öu uns allen bieewtgeigengfeit erbif* 
ten woQeft/Wtc bitten bt<$/ erböte uns» 

ffflerbeiUgflerSofepb# mit bitten bi<?>/ et# 
böte uuS- 

Q bu gamtn ©QtfeS/ meines bn binnitttmft 
bie ©ünb bet fSeit/ »erfreue nns, £> 
©€«♦ 

JO Du gantm B&tteS, welkes bu Ihwimtu# 
bi« @ünb betSÖSelf, evfyßmmßl Q jp€rk 

Qbu £mnm @£>tteS, welches bu bmntmmft 
bie@AnbbetS2Beit/ erbarme btcb unfer, 
Q 0®». fbr$e böte anft 
brifie etböre uns. 

©(£« etbarme bitb unfer. 
gbfifte erbatme bicb unfer. 
£€r* erbarme bicb unfet* 

ir. 85itt föt uns, £> ©eil. Sofepb* 
ijt* 21 uf bag wir burcb beine görbitt §u 

bet ewigen ©cligfeit gelangen mögen* 

<Stt 



£eil. *f3 

(Gebete, 
SS ©Ott! btt bu ben Aflerfeltgftctt 
SS© 3ofep& amu f)ien(t beineS einge* 
>o&rnen ©obnS, unb feiner »ürbigften 
Butter bon ^migfeit jjajt ausermdbtet, 
mb ibn genmrbiget, berfelben 3ung* 
rauen tKttann, unb beines lieben ©o(ms 
Satter genennet ß »erben. ©rlöfe uns 
mreb feine 23erbienften non ber ©unb 
>er Unreinigfeit/bamit »tr in Äeufcbbeit 
>e$ ßeibS unb bet ©eelen bit gefaüen, 
mb ein reiner Tempel be$ £eil. ©eiftes 
epn mögen, ©nt# unfern £grm 3g» 
tmtSC&rijhim, Stmen. 
•t35®e^©3e8©ss®2©^e^®3SKa- 

Heun 2Jitnil* tägige 2inbacl)t 
3» ©anct 

Süttfoi« »ou IMua. 
©e&ett am erfreu ©iengag Sn fpttt&m. 

©lormurbiget -£>. »onibon^a* 
bua! bu fonberbaw DZotbbelffer 

ilter SC^nfleii/ aus ßieb unb Sßegierb bic& 
ß 
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auberehten, unbbeinetreuegBittpt 
erlangen, mir auch mein Bitt unb «Be» 
gelten/ roofern eg nicht toiber ben mk 
len ©Ofteg ijt, au erholte«/ ttimme ich 
mir ernjtlicb bot: osatm t>u ein ©eiuw> 
t|)Utt mit ©eitejim&öltunfl beitte* S&tifyuSQat* 
ter$,fo fe$e&iefeSSBort&miii; 3a tjerfpredje, tmt) 

öcId&c ©ott unt> wo mit 35et)(tanb ber 
©naben ©Otteg, fo biel mir mbglicb 
fep wirb/ au beiner größeren ©he unb 
©lott), neunOienßdg na^eteber bei« 
neu btilMtat au befu(&eu,unb ein #eil 
Stteß au ©Otteg unbbeinett €bren mit 
Slnba&tju hären,unb in mährenber Seit 
brepial, oberster bie £•£>. ©acramen« 
ten ber ^Öcic^t unb Kommunion au ent* 
pfangen: fo wahr helf mir ©Ott unb aOe 
liebe £ eiligen. Unb gleichwie ich mir bie* 
feg ernftlich bornehme, mit mäglicbtfet 
3fnbacbt au bereichten, alg bitte ich/ bu 
moUeft bir eg angenehm unb wohlgefällig 
fei)« lagen, unb mir bon ©Ott erhalten, 
baß ich bag borgenomniene 38erf mit 
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mögiübftct Slnbacbt betrübten, unb bie* 
ienige 93itt, fo ich bon ©Ott $u erlangen 
berboffe, t>urcü beine fröftige görbitt 
erlangen möge/ Simen. 
5)t<nftagö 10ebett $nra £etl. Antonio §a 

fpredjett, d& matt fdion i»tc neun ‘Dienjlag 
nic&t galtet. 

(SS Ou grojfer greunb ©Otte« @t. 
Ümd Slntoni! nmlbuboranberenSd* 
gen ber «Soeben bir beit ©tenflag halt 
auöer mahlet, an welchen man bieb fon* 
berlicb fofl berebren unb anrujfett, barum 
grüjfeunb ehre ich hieb an btefem heutigen 
Sag, unb befehle mid) in betnen heiligen 
©d)u$ unb ©<birm; burch ba« aöerfüf* 
fefte £er$ beine« allerliebjten^fulein«, 
opfere ich bir afleSlnbaebt, unb ©ebett 
aller «ötenfeben, welche heut in her ganzen 
ffhrijlenheit bie neun &ien|idg halten, 
unb beine gärbitt in ihren Döthen treu« 
lieh erfuchen/biemollejt bu gnöbiglicb er* 
hören, unb ihnen ihre tbitt bon ©Ott 
erhalten. 3<b befehle mich in aUberfäbi* 

gen 
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gen ©ebett unt» guteSSetf, unbbegebee 
m\ £er$en, beefelbigen tbeilbaftig p 
meeben; mclcbeS 5« abalten icb btt p 
€been eiitanbdcbtigeS hattet unfee unb 
Slbe $2aria mtU fprecben. 

Sßattec unfer. 2U>e «Xfacia. 
Slufopfetuncj* 

(CSStmme auf, £> $). Slntoni bieftS ©e* 
$$ bett / n>elcbe$ icb in bie £er|eiu 
SBunb 3<£fu eingebeucfet, unb mit fii* 
neiupuepuefarben SÖlut befprenget, bie 
aufopfeee, in 93eeeinigung aüet ©ebet*- 
tu, melde beut in bee ganzen Steiften* 
beit bie p <£been gefcbebeit / taffe biebaff 
fähige gefallen, unb beegeffe nimmer ben 
lieben ©Ottfüe mich p bitten, barait icb 
buecb beine Süebittnnb 23erbienjt bie 
emige0eligfeit eelangen ntoae, Qtrnen. 

SdgltdeS ©ebett pbera &. Slnfonio. 
CSJdgeulfennbebee bicb/ £>£*3Pto* 

ni! buedb bas allerfüffeffe -Deej 
£b*$i/ nnb burcb baffetbige banf 

icb 
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; i «b i&ni für alle ©naben, bie er birforcidj* 
lieb mitget&eilet bat. twrcbbiefeSgött* 

1 lic&e ^>er§ bitte icbbicbbemütiglicb, btt 
woflefr attjeit mein treuer gütbitter feiju, 
iunb mi# in feinen bofen etanb fietbeit 
laßen, Simen. 

©ebeff, unt »erlo&roe ©ad^en ttiebee 
SU jtträea. 

0rofier unb weit berühmter £.S3at- 
ter Stntoni! gro^ i(t Die ©naö» 

über bir, baß er bicb ju einem 
fieberen Sftotbbeljfer in allen 2fnliegen, 
fonberlicb aber in SBtebec&rtrrgtutg ber* 
lobrner ©acben, gemacht bat. 3n biefenr 
meinem Stufigen fomme ich ju bir, unb 
n>iat>icö bemtitigß gebeften haben, baß 
bu mir bafy'enige, fo ich berlobren habe, 
gnabiglicb motte jf; mieber bringen. ©c* 
benfe,£)^.§fntoni! mag große ©brbic 
©Otterjeigt, baß er, um beinen Dramen 
groß ju machen, atterbanbSfatbleibenbe 
iu bir anmtifet, mitßcberer&ertrbßung 
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bet) bis: $u fmbett/ t»ic es bann bis* 
bero unjablbarbielmalgefcbeben/ inbetn 
bie Soben baS Seben7 bie Sttenbe bet)ifa* 
men SKaib/ bie «Bedngjtigte Stoib bie 
^efeffene Srlebigung, bie Sluffd&ige 
Reinigung/ bie ^tanfe ©efunbbeit/ bie 
ec&iffcnbe jtcbere Slnldnbung/ bie @e* 
faitgene Söefrepng/ bie «prcfl^afte ihre 
©liebet/ bie35eftol)le»e ibrberlobtneS 
©uf/ biein©efabt (lebenbe Errettung/ 
unb alle SfZotbleibenbe £ülf nnb %>ty* 
jtanb gefunben/ unb erlanget haben, wie 
biefeS nicht allein bie0tabt<pabua/ aß* 
mo bein £, Seib rubet/ fonbern autb alle 
butcb bi(b getröße unb erfreute S0?enfcben 
au aßen£>rten mit $teubenbef ernten nnb 
be jeugen* @o fließe ich bann auch in bie* 
fee meiner Sftotl) ju bit, bemütiglicb bit* 
tenb, buraoßeß mit beine£ulf welche b« 
an fo biel taufenb Sttenfcben erzeigt baß, 
niebt berfagen, ieb weiß, baß btr biefes 
leicht möglich iß/ weil bir bein liebes 3®* 

fu* 
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fulein, n>el<be$ bu auf deinen Sinnen ge« 
tragen bag, fein Söitt fall berfagen. g)e* 
romegen befebl ich bir Dasjenige/ fo icfr 
»erlogen bab, unb übergib e$ in beine 
treue Söeroaiming, bittenb/ bu rooQefl 
mir e$ um ®£>fte$ SBiflen lieber juftet=» 
Ten, unb mich ju beiner grojfen @&r uub 
©lort), in «Bieber jinbung bejfelben er* 
freuen, Simen. 
eganct Sintont Rerponforium, um üevloljrne 

©adjen wieber jtt ftnten. 
MjSer SBnnber fuebt, unb Seiten »iff, 
Wag S5«n ©and Slntont finbt ec btel, 

2>er $:ob, berSntum, Slufiab, «ftotb, 
S)er Teufel felbg mit feiitec Sflott, 

SBeicbt ab wm bannen gac gefebminb/ 
Sßo er Säntont gürbitt ftnb/ 

2>te Äcanten »erben and) Jur ©tunb, 
S)urd) fein SQerbicnfl feifd) unb gefunb. 

£>a$ tWeer wirb gtfl, bie€ifen*58anb 
3erbre<ben ftcb obn Säten feben #anb. 

93erlc>brne$ ©lieb, t>erlobrne$ ©uf/ 
€r fielen »ieber bringen tbut. 

S)ie ©’fabr b&t auf, bie Sitotb bergest, 
9tt<bt$ ©anct Slntont »ibergebt. ‘ 

0t % 3« 
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3u $>«bua tgö wobt befannf/ 
Hub e$ bejeugenö alle ganb. 

<Ebr f*b bent 58atfer uub bem ©ob»/ 
06mt £eil. Seift im f)Weti Sbrorv 

2Der »oü unö burcb ben £)iener fein/ 
©endbig unb barmberstg fep. 

%\ SSttt für un$/ X) #eü. Sfittont, 
ff. tHnf bag wir würbtg werben bereit 58er# 

beigungen gbrijlt. 
(Stbetf. 

jÖm<5<$tiger ewiger ®£>tt! ber btt 
beinett glotwürbigen Söeicbtiger, 

ben^).8liitonittmbott?pabuamitimtner# 
wäbrenbent ©lanj ber «Bunberwerfett 
«rleucbteft, berlei&eunS gttäbiglicb/ baft 
wir ba6jenige,fo wir burc& feine 23er bien# 
ften bertrduiicb begehen/ Mittels feiner 
$trbitt jidjerli# erlangen, ©ureb 
fum SC&rijhim unfern ^Sttn, Anteil. 
0<blu&@ebetf/ fo man an ben 9. StcnjM* 

<tcn ouS ber Streben öe^t. 
10|abici>nunö-Mntoni! btefeti 
erüm/Qwe^ten/britten/JC,) ©ien# 

(lüg gehalten/ unb beine £. Söilbmtg i« 
bies 



OcfrlnfMffebett fo man ans bet%ircfo!c. isi 

tiefer$it(beit mit Slttbacbtbefugt; ob 
icb pat bis nid)t mit folcbet länbaebt b«& 
t>erri<bt, «IS id) billig |)dtte follen unb 
woaen tbun: fo bitte i$ bte& / bu »ofitcfl 
meine gute $2a)i!ung anfepett, unb bet! 
Billen für baS Bert annebmen. 
taSjenige, toaS icb in tiefer ftitd)en@u* 
teS getban b«b, lege icb im ©ei|t auf bei* 
«en -peil. Slltat, unb opfere bic baffelbige 
gugleicb mit allen guten Beeten, bie beut 
in ber gatten £bn|ienbeit bit ju Spre» 
^efebeben: gu einem angettebmen Sob* 
imbSrieb*£>pfet, nnbjum Seichen mei* 
iter treuherzigen Sieb unb 2l(fection,fo ic& 
gu btt trage. Unb bitte, O mein beii 
<0tbub*£ttgel! bu roofleft bis mein£>pfec 
ton bem £. ISltar abnebmen, unb mit 
teilten p^pdnben in benpmcl tragen, 
meinen lieben Patron @t. Sltttonio mit 
bSibliet sieb unbüteberenj presfentiren, 
fpretbettb: bag fein liebet greunb unb un* 
tettpänigeS^fleg^ittb ibnt biefe geringe 

fK 3 ©«ab 



g<& fLitaney t*?tt bem 

©aab au« lieben £et$eY»ece&re/ unb ju 
feinet: gtöfiewrt €&t uttb ©fort) in beit 
•Fimmel hinauf fcöicfe. Unb lafe t^it 
Eternit ganj bemütig bitteil/ ec motte bis 
plecbtc $)ta?fent mit 2>an£ armebmen, 
ttnb in Stttfebttng befien, mic mein 2$eg# 
tentom ©Ott erhalten, Simen. 

ÜLttaney *>on bettt <> 2intonio, 
<B)rie eleifon. greift* eleifon. 
Äl Sfyrie eteifon. 
gbrifte böre un& greift* erb$re Uns?, 
©Ott SQattec vom Fimmel, erbarme bi# 

unfer* 
©Ott @obn frlöfet bec SBelf/ erbarme 

m unfer. 
©Ott Oetl. ©etjl / erbarme bt# unfer. 
4>etf. SDrenfaftigfeit ein einiger ©Oft/ er# 

barme bi# unfer. 
$til üttatta, bitt für uns?. 
Sfße W* ber ©igeln, bittet für uns?, 
Stile Oeilige unb Stuöerrodbtte ©Otteö/ 

bittet für unö. 
Oeil. Sintern/ bitt fflr un$* 
5DU toabrer @öbn beö #ei(. $ra«cifd/ bitt 

förünö. 
©u 
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S)u gievöe 5e$ «Ocöeuö 5er nrin5cren 
Sörttöer, 

©u (Saul 5er S?M>e»/ 
©u 8lr$ 5e$ Seftamettte 
©u@c&a5* Kammer 5er £eil. ®#rtft/ 
©u 2lpoftolifd)er $re5iger> 
©u 2te&5aber 5er 2lrmut/ 
©u gorrn 5er Setnut/ 
©u Cyemplar Der @e5ulf/ 
©u (Spiegel 5er «ÖMfjtgfett/ 
©u Silten 5er 3ungfrauf<5aff> 
©u brennettbeö Seuer göttlicher Stety 
©u 2uft* ©arten aller Sugenben/ 
©u 3t<r5 aller guten ©Uten/ 
©u glan$e«5er ©tern 5er £>eiligfeif, 
©u ©efd§ 5er göttlid)en ©na5eit, 
©u 3>ofaun 5eö ©>angelti, 
©u föerEünbtger 5eö ©lau&enS/ 
©u U5er»in5er 5er Äeger/ 
©u ©eifei 5er Seufeln, 
©u Sröjtee 5er 35etrö5tett/ 
©u Sufluc&t 5er ©ön5er/ 
©u jbelffer aller 9tot5lei5en5en/ 
©u SOBieöerbrmger perlobrner ©a<&en/ 
©u tmmerroehrenber SEBörfer 5er SJti» 

racfuln/ 

9t4 3®* 

SB
ifffür UH$. 



c54_JLitaney von feem 

3€fu Steifte, crbacme Dkb unfec. 
&ucd) Die föecbienft DcS £>eil. tSntonii/ 
£Durd) feine Strmut unb ©öcftigfeit/ . 
SDurefc fein Haften unb 2Bad)en/ 
SDuctb feine SJtoctificationunb Söugwecf, 
SDard) feine «0tö^e unb iStbeif, 
SDurcb feti« flJcebigen unb £ebc<H/ 
SDarcl) feine gUbec unb ©ebett/ 
$Duceb feintnbrünjligegieb unb Qfabafit/ 

fein bftitleiben unb Söarmbecjtg* 
fett/ 

$Duc<b fei» Begiecb §uc 9Jtactet<$cott/ 
SJurdj alles Übel fo et Deinetwegen ge« 

litten &nt/ 
SDut'd) aUe Sienjl fo ec Die beroiefen bat/ 
ß)uc(ö bie gcoffe£teb bie ec §u bic getva* 

gen bat, 
ßbureb feinen glorwücbigen Stob, 
SDutcb feine glorwücbige #immeifabct, 
JDurdj bie 2teb mit weiebec bu ibn im 

Fimmel empfangen b«ii/ 

Sßic aeme @önbec, wie bitten Di<b, ecbfc 
ce uns» 

SDag bu unfec »eeftboneft/ wir bitten bi<b/ 
ecgSce uns. 

2>ag bu uns buccb bie iUecbfenit be$ #. Sn« 
toe 
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fonü t>or oöcm Übel bewahre^/ wie btt* 
tenbidj/ erhöre unö. 

S)a§ bu uitö in unferem greuh ©ebult m* 
leihejt> wir bitten bich/ erhöre unö. 

$Da§ bu uns ein wahre Ma$t geben woU 
teil/ wir bitten bid)/ erhöre unsS. 

£>a§ bn unö in unferem £ob befchüöen wol* 
leg/ wir bitten bith/ erhöre un$. 

JDag bu unö in tmferen Döthen begehen 
woöejt/ wir bittenbidj/ erhöre un$. 

JDaß bu uns gndbiglicherhöwt wollejt/ wir 
bitten bid)/ erhöre m$. 

3€ftt ihrige höre untf. 
3€fu ihrige erhöre un& 
£>bu 2amm ©iOtteg/welches bu hinwntmft 

bietgünb ber$Belt/ v>evfct>one uns, £> 

,0 bu 2amm weldjeS bu hinnimmft 
bie ©ünb ber Sßel erhöre uns, O $<£,n. 

iO bu 2amm ©-OtteS, welches bu hinnimm jt 
bie ©ünb ber Sößeit/ erbarme btch unfer, 
£> jpSti. 

Ht. SSttt für unö/ D £eil. anfont, 
rs. auf bag wir würbig werben her fQev* 

heifungen gbriftt- 
Vi s <E>e* 
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(Bebet t. 
®£>tt! ber btt beinen treue« §ne« 
«er/ bea £. Sintonium> $u einem 

gurbitter für bie «Sttenfcben auSer neblet, 
unbbureb fei« £» Tempel unb eiferigeS 
*Prebigen bie arme Seelen aus bem 9ta* 
«&en be$ SatbanS |wau$ gezogen halt. 
Sir bitten bidj/ bu »oltejt unb bureb feie 
ne glormürbige gurbitt unb 23erbienjien 
bei« göttliche ©nab berleiben, unb bec 
ewigen greuben tbeilbaftig mache«, 
©ureb 3€fum ffbriftum unfern £€rw, 
Simen. 

SDienjtagS * ©ebetr, 
3u fcet&ett. 

utttr üttna, 
SBe# einem btinnenbenSJi^t »ot ibrem 

35iti). 
iUb bem innerlten ©runb meines 

ftinbigen £etjen$, grüjfe icb bicb 
in bem innerfteit ©runb beines aUerbei* 
ligbtn^erjeaS/O btt bocb* gebenebente 

Sttuf* 







3u ©t. 2lnna. 

«Butter6t Sinnet: unb mit biefen 
SenS©tub begehre ich btc ©lucf p min« 
(eben, »egen aßet ©naben fo bit bet liebe 
©Ottan biefetn Sag erzeigt bat ©ebe* 
nebelet fei) berjenige Oienftag, an mU 
<bem bn jurn Stoß bet armen ©itnber, 
alb eine flate Morgenrot in beiner ©e# 
bntt biß aufgangen. Unb gebenebeuet 
feb betjem'ge Oienßag, an »eicbem bu als 
ein boflfommenet «tffonb boßet Sugenb 
unb 23erbienften beineu feligen ©eiß auf* 
geben ball. 0ero»egen auch£brißua 
bit $u tbten aße OienjWg gefeegnet unb 
gefproben bat hab et aßen/o bicb an beit 
©ienßägen ebren unb antuffenmurben/ 
in leiblichen unb geißlicben D?6tben ju 
•Dilf fommen »oße. ©o ebre icb bieb 
bamt/ O £. Slnna! an biefem heutigen 
Sienßag, unb ruffe bicb bon ©runb meü 
ne$ £et|en$ an, baß bu mit in aßen met* 
nen leib* unb geißlicben 9?6tben£ilf er* 
laugen »oßeß. O bu boebgebenebepte 

©roß* 



258 £imjlag6*<Bebett 

(Stoß * SMter £bridi/ in beinern 
«flauten benebele ich beit lieben ©Ott/ 
»egen beider glücffeligcn ©ebnet/ unb 
glorwürbigften $i«fcbeibung aus biefec 
SBelt: unb bitte benuitiglicb/ bu moüejt 
bir mein lejteS ©tunblcin treulich taffen 
befohlen fep; unb albbann mit 3£fu 
unb üflaria mich heimfucheri/ gleichwie fle 
bei)be bich heimgefucht/ unb in beinern 
Sobgetrbdba&eit/Stmett. 
Scjt fpridj 33atter unfer, uträ ttep 2fl>e Ult* 

rta, barnad) opfere fte atfo auf; 
Nehmet auf/ O ihr brep aUerliebjfe 
F<§l greunb/ seft*/ Sflaria/ Sdina, 

tiefe brei) Vatter unfee unb Sngtifche 
©ri$: welche ich burchbteßänb meines 
©chuh o Engels in bie ©eiten * 2Bunb 
meines 3€fu eingebunft/ unb mit feinem 
«Purpur» fatbetiSölutbefprenget/ gleich 
als ein wohl* riechettbeSShluntettflräuft* 
(ein bonbrei) roten unb brei) weiften «pa* 
rabeis * ÜtSSlein euch aufopfere; $ur (Et* 
innerung unb Vermehrung aller greub/ 



3u ©t. 2Cnn«. 25$ 

fo ihtbret) bor Seiten auf Arbeit/ unb jejt 
int Fimmel miteinanber empfandet ä<& 
bitt it>c »oflet biefe geringe ©ab mit 
©an! annebmen, unb mir in aüeti 3?ö* 
then, fonberlicb aber in ber testen 0?ot& 
treulich beheben, Qfmen, 

3c jt opfere tie 5ferjen atfo auf: 
dEÄintme auf/ O feligite Butter @f. 
«U^SInna! bis brinnenbe Siebt/toelcbeS 
td) an biefem Oienftag ju €breit beiner#. 
©eburt unb glücffeligen $ob$ »or biefem 
beinern #. Söilb böb angejunbt. 3d> 
jopfere bir es mit anbächtigem^ersen $u 
beiner @br / unb sugleicb mit bemfelbigeit 
opfere ich bir mein #erj/ eittstinbet mit 
ber $lamnt beiner Siebe. Sag bir meine 
geringe ©ab gefallen/ unbfo laitgbiefe 
fersen bringet/ bitte für mic&ben lieben 
©Ott/ bag et mein #er$ mit feiner Siebe 
entjünbe/ unb meinen 93er(tanbmit bem 
Sicht feiner grfanntnug erleuchte/Slmen. 
SBer au$ 2Crmut feine Äerjen opfern fan, Sette am 

jtattterfetöen ein Gatter unfer,uni? 9it?e $?aria. 



»70 €5t. 2ton<* «Stuf. 

0t* Znnä (Stuß* 
ieg gegrüßt/ £> £. 2lnna, mit St. 

Soacbittt/ unb mit beinern ganzen 
.£> ©ejc&lecbt. 2)ubifi Poller ©naben, 
Per Seegen ©OtteS ift mit bir, bu bijt 
gebenebeget übet alle SBeibet be$ alten 
Sejtaments: unb gebenebeget ift bie 
grillt beine$ßeib$ Sftaria, bie Butten 
unferä 3@fu SC^rtfii: roelcbc bu 
ebne SEftacfel unb Sttnben empfangen 
itnb gebobren baft. •£>. 21 nna/bu Butter 
bet ©ebäbrerin ©£>tte$, mit beinern f>. 
©efcbledjt bitt für uns arme Sunber, 
je$t unb in bet Stunb unfern $ob$, 21m. 

2öb*®töfUem ja 3€fu, SRarüt, £nnä> 
unt> 3oad)tm. 

gflgobiel tropfen in bem^eer, fobiel 
Wi Sartb*$&rrtlein binunbber: fo 
manches ©rdsiein, Sölat unb gruebt, 
man auf bet @tb unb SBdumern jicbt. 
So mancher Stern gibt feinen Schein, 
unb fo Ptel@ngel im Fimmel fegn. So 
Piel taufenbmal feg gegni^t/ mit fanit beü 
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!nem geliebten ©obn, £> bu fruchtbare 
SSKutteC/Unb allerreinejte Jungfrau «0?a» Eta: bu Gift holler ©nabe»/ ber .£>®:t i(t 
lit bit, bu bift gebenebeijet unter beit 

«Seibern / uttb gebenebeget i(l bie feucht 
bettteö ßeibä 3@:fu$ SdrijiuS/ be£ leben* 
bigen®;Otte$@obtt, ber ©dein unb 
©lanj ber hättet lieben Siebe; unb gebe* 
nebei)et fepnb beine |>. Eltern Soadini 
unb^lnna/ hon melden t>uohne5D?acfel 
betnen eblen unb jungfräultden ßeib em* 
bfattgen &a(t. bittet für uns arme ©im* 
bet/ je$t unb in ber ©tunb unfern $ob$, 
21men. 

S5Kf 5u 3®ftt/ SJtorta, unb Wittta- 
ibt brei) «Herbeiligjte sperfonett, 

<S$3 3£fu$, SSttaria, unb Sfnna, fet)t 
hon mir taufenbmal gegrüßt/ unb im 0?a* 
men atter Engeln unb ^eiligen unenblid* 
mal gelobet unb gebenebe^et. ©amt iljt 
fet)t meine berj* aflerliebjte ftreunb, unb 
mein fiderfte Suflndt in allen 8Wt&eu, 

©nrd 



in_gtft 3U jfgfu, marta 

©urcb eu<b betboffe icb £ilf un&Srojt 
bie Aufheben $u erhalte»/ unb borteit bie 
ewige ©eligfeit 5« erlangen. ©arum be* 
gebre ieb eueb mit tiefem ©ebett $u bereb* 
reit/ unb mich mit Seib unb ©eel euch 
treulich ju befehlen. ©0 grüß icb euch 
bann/ £> ißt bret) berliebte iSetjen, 3©» 
(iißy Sflarta uob 9Uma. ©0 bitt üb euch 
bamt, £) il)t brep bereinbarte ©eelen, 
3©fu$, ü^atia unb 5lnna. Sieb erjeiget 
mir eure ©nab, unb enfsünbetmein £erj 
in ber Siebe unb Slnbacbt gegen euch. £> 
•f). Sfnita, bitte für mich teilte liebeSocß* 
ter. £> £. $?aria, bitt für mich beinett 
lieben ©oßn. £> füfler ä$fu, bitte für 
mid) beinett lieben Gatter. £> btfutter, 
£) Socbter,£> ©obH/ bittet für mich bie 
S)til ©rcDfaltigfeit, unb erwerbet mir 
©nab nttb Söarmberjigfcit £> 3©(it, 
?0?aria unb Slnna, nicht bertfoffet mid) 
©lenben bon euerem 5lngejtcbt, weil icbfo 
bemütig bie #ülf euerer gürbitt anruffe. 



!_ imt> Ttnna._473 
befehle cu<t> meinrSeel/ £> 

SRaria tiub 2lmift. 3# opfere euch mein 
fieib03@fu,$?ariaunb9inna. 3# 
Ifc&enfc euch mein per j/ O Warta 
nnb 5Inna. 3c& bitte eudjburc&biegrof* 
fe Sieb/ fo ifyt ju einanber getragen habt 
Aufheben/unbiejunb ohne €nb tragt in 
bem Fimmel/ ipr wollet mich unter bie 
3d)l euerer liebjten greunb einfebreiben, 
unb mir an meinem lebten ßnb treulich 
bei) fiepen, Simen. 

üttaney von 0t* 2lnna« tbrie eletfon. ^brtfle eletfon. 
Styrie eletfon«. 

übrige l)6re unö. gljrifte erfjöce un$. 
©Ott Gatter »ora pimntel, erbarme bi# 

unfer. 
©Ott ©obn ©rtöfer ber SEBelf / erbarme 

bid) unfer. 
©Ott peil, ©eiff, erbarme bi# unfer. 
peilige Orepfaltigfetf ein einiger ©Off/ 

erbarme bt# unfer. 
peüige SWaria/ büf für un& 
SUle pp* £b$t bereu Engeln, bittet für un$. 

© Sille 
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üilc heilige ©.ütte*, bittet föt unö. 
#etltge Slnno/ bitt für uit$. 
©a SSaöem4blte @£)tt be$ 93atfer3/ 
JD» ©r&f * SJfatteif 3@fu gbrifti/ 
©u SBerf »getig be$ ©ciftet?, 
SD« Stnperroanbtm bet' ^.©tepfaUigfeif, 
©u hattet bet SSlutter ©43tte^ 
©tt ©efponf? bet? J£>etf. Son^ttns/ 
©ü 0d>tt)iegft »tftutter be$ £. 3oiep&$, 
©t* tStutter bet Stritten/ 
©u Sod}ter bet Spatrtarcben, 
©a ©lorp aUet SÖSetber be$ alten ©e* 

I 

$ 

5 

5 

i ;< 

ftawentf?/ 
©ti €bt betntt? €l)e*©emabl$/ 
©a 3ttfb bes* #auö ©apibö/ 
©a Äetife&effe unter allen f l)e*'2Betbern, 
SD» Spiegel aßet 0)e# 2eutl), 
©« golbener ©abernatful/ 
’©t* gwetg pör ber Diutl) 3«ffe/ 
©u fButjlel per» S5aunt beö gebend 
©u heilige €rb/ batauf ber ©om>33ufd) 

SJiopfl# gejfcmben tfr, 
©u cbler SBdtmt »©arten / battnn bte 
' Srudbt beö 4>epl$ getüaebfen \$l 
©« fetiftler gtlienjlodf barauö bteSMunt 

ber Sßngfranbböft entfproffen ijt, 

©tt 

Söiff für uns 
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Du leb'nbige OuelbStber , Daraus? unfep 
I ©lücffcligfeit geflogen tft/ bitt für un& 
Du fruchtbarer Oel t i&anm , Darauf Daä 

! Oel I>er 33armberjtgfeit gesoffen t|f/ bitt 
für uns. 

Du guflucbt aller Deren fo biebanruffen/bifb 
für unö. 

SSß'ir arme ©ünber, mir bitten Dieb/ «b$re 
unö. 

Durch Deine Sugenben unb S3etDienjfen/ 
Durch Deine ©üte unb 23armberjigfeit/ 
Durch Dein $titleiben unb gr eugebtgfeif. 
Durch alle ©naben Die Dir ©Ott «Jei» 

Qet bat/ 
Durch Die ©nab baß er Dieb Jur ©roß» 

Butter ermdblet bat/ 
Durch Die ©nab Daß Du SJIariara ohne 

(grbfünb empfangen tyafiJ 
Durch Die greub fo Du batte#/ als Dir 

Der €ngel erfchtene. 
Durch Die greub fo Du batte# , a!$ Du 

mit SRaria ßhmanger roareft/ 
Durch Die greub fo Du batte#/ alö Du 

Lariam gebabre#/ 
Durch Die gteuh fo Du f>a£feft ^ al<J Du 

(1e in Dem Sempel opferte#/ 
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©urd) Die greub fo öu f)atteff/ alö fte 
mit Sofepi) »ermdbiet murb/ 

©urd) Me greuD fo Du battejt, alö Du fte 
mit Dem (Sobn ©£>tteg ft&manger 

©urd) feie greub fo Du mit Dem fäffeßen 
Sgfulein battejt/ 

©urd) Die greub fo Du in deiner #im* 
melfa^tt tyatkft/ 

©urd) Me greub fo Du jejt mit 3(£fu 
uni) tötaiia im Fimmel baff, 

£ei.iige Sinna, 
© bu £amm ©4Dtteö/ »eld&eö bu binnimmft 

Die (gunt> Der UBelt, »erfcbone und, Ö 
#€rt. 

£) Du 2amm ©£)f ted, meldjed Du binnimmjf 
Die @ünb Der SGBelt, erhöre un d/ £) £)<£«. 

© Du 2amra ©.Otted, meldjed Du f)innimm|f 
Die (Sünb Der SBelt / erbarme btd; unfer, 
«O Ö©n. 

gbrifte D^re und. 
griffe erö^re und. 
$i£rr erbarme bid) unfer. 
griffe erbarme bic& unfer. 
£€r* erbarme Dieb unfer» 
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Aufopferung» 
imnte auf/ öraürbige Butter @f. 
Anna, tiefe $. ßitanei), fo id> je* 

junb bit ju ehren anbäcbtiglich gefpro» 
eben bab. 34) opfere bit biefelbige tut# 
ba6 ftiflefte £>er$ $efu SCfmjft , jU 95er® 
mebrung aflet greubeny fo bu mit 3€fu 
unb SSftariaauf erben gebabt,uttb jejunb 
mit ihnen bajt in bet emigfeit» ßafie bir 
tiefe meine Anbac&t gefallen, unb bergejfe 
nimmer beg biefeit bepben meine getreue 
gürbitterin ju fepn: fonbetlidj aber tti 
meiner lebten 9?otb erinnere bicb tiefer 
meiner Anbacbt, uttb er jeige mir alSbantt 
beine mütterliche Sieb unb £reu, Amett. 

Sursc Sandten 
SSott t»ei» .jbeit. 

JOANNES ton NEPOMUCK. 
eilig, heilig, heilig ijt ber £e« 
©Ott ©abaotb: Fimmel unb 

erben fepnb feiner £e«li(bfeitboljf. 
© 3 5u 



<378 Ha&eitin 3U bem 

5u bei: tYlctun. 
SV. Ogrz erflfne meine 2eften. 

foü mein ÜJlunb Dein 2ob »erfönbigen. 
ir+ ©Ott Porame mir §n Jjpülf. 

#€n eile mir §u Reifen. 
fep bem S3atter/ unb bem ®obn/ anb 

f>cm4X©ei$: SSlö er war im ttafang/ iejt 
tmb aümcg, unb Sa ewigen Seiten^ Simen. 
Ulßel. 

2)ir fei) 2ob/ $reiS in €»igpeit/ 
O $bnig ber ewigen #erHidjfeit. 

Hytnnus. 
,epDma<f bat bid) geboten/ 

©id) 3£>b«nneö aaöerfojjren, 
3«m Patron baö Söbbmer * 2anb; 

SSflroo beine SBunber * geilen/ 
©enen alle (Sd^anb mul weiten/ 

Überall fepnb wot)l bepannt 
ir. entferne beine £ilf niefct bon mir. 

Pfal. a i. v. 20. 
9. ©ie&e auf meinen @c&u|. 

(Bebett. 
Wfltnäffjtiger ©Ott/ n>tr bitten &tdj 

bemtmglicfr, bur# bieglormittbigc 
•©cr&reBjfeft beiticb •£>. ^laetyrers So* 

t |>an* 
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$anm$ ^eponmcent / Pu rooüeft aüe$ 
Ubel,raie «udj ©(fcanbunb 6pott barm* 
&er$iglidjbo!i uiiöabroenben, unbberlei» 
jien, ber seitlichen guten £&re un$ alfo ju 
gebrauchen / bannt wir bec ewigen 2}e# 
ttübnuß unb ©cbmacb entgehen, unb bet 
&imlifd>eii ©lort) würbig werben mbgen. 
£>ut(b unfern ^tM^fumSChtiftuni, 
welcher un$ burch feinen $ob bon beir 
ewigen Übel unb ©chanb erlbfet bat, unb 
jejt mit bir lebet unb regieret bon^wig* 
feit jugwigfeit, $tmcn. 

t* £>€ri erhöre mein ©ebetf. 
fy. Unb laß ntetn@efc&re0 ju bir Eommett. 

Sfcagt unö benenn benebepen in €wig?eif> 
ber »olle unn auch/ unb aUentn ihm 23er# 
ftorbenen helfen $ur ewigen ©eligfetf, SUn* 

5u bet: prim. 
t. ©Oft fomrne mir $tt ©ilf, tc, 

tOic oben, Pag. a78. 
Hymnus. 

urdj fOfactnnt btff erbettelt, 
2)ur<& fle in bie SBelt getreffeit. 
Ohne £ofnung feiger gruiht; 

©4 gruer* 
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geuer» glommen btc ffd) neige«/ 
©eine #eiligfeit bezeugen/ 

(BJDtt bat 2ujt an deiner Sudjt. 
Hf. 3« bir £> #E«! erbeb td) meine (Seele. 
$. QJlein ©£)ttl auf bid) »ertraue icb/lag 

mich nicht ju ©djnnben werben. Pfal. 24. 
V. I. 2. 

©ebett t»ie oben, Pag, 278- 

Su bet £etj* 
ir. ©Ott fomme mir ju #tlf/ je. 

Wie eben, Pag. 278. 

Hymnus. 
\<t bu faum ein $tiej!er worben/ 

SBarejt fefeon au$ Derer Orben/ 
2)ie ba fueben ©Otfeö (Ebf; 

Oarfe @ünbet b<*t gebogen,. 
SSiel §u ©Ott nach ftd) gezogen/ 

©eine ?ÖSunber* reiche gehr. 
#. bewahre meine ©eel/ unb erWfe mid). 

Pfal. 24. v. 20. 
#, Sag mich nicht $u (Scban5eu werbe«/ 

bann ich bab auf Dich ibertrauet* 
©ebett voie oben, Pag. 278. 

5« bec 0ejct. 
f, ©Off fomme mir $u #ilf/ tc 

Wie oben/ Pag, 278. 
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Hymnus. 
eine £ugen& l)atg gemadjef/ 
©aß Soanna ßat miauet/ 
SlUc Sreu&en &iefer 2Belt; 

©aß fte &ir t‘l>r Jfrer$ augfd)üttef/ 
3n bet' 2$eid?t 95e^et)l)ung bittetf 

©efien mag ©,Ott mtßgefallf. 
t. sfttmm mid) auf/ <0 #gri! nad) Bei* 

nem SBort. 
tttib laß raid) Aber meine #ofnung tndjt 

ju ©d)an&en mer&en. Pfal. 118- v. 116, 
©ebett o>ie oben, Pag. 278. 

öu bee Hon* 
©£)tt fomme mir Ju £tlf/ je. 

XVie oben, Pag. 278. 

Hymnus. 

al& 5er $ör«ig eine ‘2Boi)nung 
©reifer gajter, of)n 93etfd)onung/ 
©rofjet bir mit groffer 9>epn. 

SGBatm nid)f alieg mag erlief/ 
«Dat Soanna/ mo fte fehlet/ 

3ßm oon ©tunfc fan offen fe&n- 
£)(Sn id) oertraue auf &td)/laß mid)nim* 

mermet)r Su ©t&an&en mer&em Pf. 5. v. 2. 
(grlöfe mid) in deiner ©eredjtigfett. 
©ebett wie oben, Pag. 278, 

© 5 3« 
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Su fcec Defpet. 
©Oft fomme nur 5« it. 

XHOit oben, Pag. 278. 
Hymnus. 

[atmo<f) funte bid) ui^tö f<feri$<fen/ 
SRitftrs bewegen Ja entbecfen 
Cta <gönb/ oie Dir »ertraut; 

3'n Dem Xob man muffe lernen/ 
Stuf bem ®affet/ auö ben ©fernen/ 

SDaß bu warji auf ©Ott gebaut. 
f. Jfrabt a$t auf meine ©eef/unb errette fle. 

9tetß midj&erauS um meiner Seinbe roil* 
len. Pfai. 68- v. 19. 

(Sebctt wie oben, Pag. 278. 

£u bet Complct. 
P. S5efebreunö/0©0tt! unffcr£eplan&. 
sr« Unb menbe beincn gern von uns ab. 
p. ©-Ott fomme mir ju -Enlf/ tc. 

tOie oben, Pag. *78. 
Hymnus. 

(fStäftltcb mar t>or ©Ott Dein geben/ 
»PI 33$eI4)eS bu it)tne aufgeben/ 

mar vor tljrn beiu So b/ 
©fei) uns bep/ befr&üp bie gdnbe?/ 
££S üon uns Die ©ünben»SödnOer/ 

Stoma» Ja .pilf in «Oer 9lot&. 
t*o 
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1 lag intd) nit&t $u ©efoanbeii 

n>evt>en. Pfai. 30. v. 18. 
£><mn t'$ t)ab btd) angeruffen* 
©ebctt u>ie oben, Pag. a?8. 

0il?luf| ♦ 0cuf5«:. 
icrt^ct •SSM* anb ©.Ütteß*3cö8f/ 

©eine £>bren Ja unö neige 
3Jla<$ miß gudöig ©£>tteß ©o^it/ 

©ib/ Dag mir mit frommen Seben/ 
©£>tt unb bir bic €f>re gebe«/ 

SSßenbe »ott miß ©pott unb ©cbn. 
*. SSitf für unß , .0 #eil- Soganneß. 

$Suf Dag tote roörbig werben beren 93ecf 
4>etffutigen Äforigt. 

(Sebett» 
arm&crjiget ©Ott, berleibe gitä* 
biglicb/bafswir, bieaufbieaöer* 

bienfte beb ß. ^o&anniß Sftepomucent 
i&r Vertrauen fe&en, Durch bein gbttlicbe 
Söarniberjigfeit, unb feine gürbstt bot 
«Her jeitlidjen unb ewigen 0<jjmach/ fl&* 
fonberli# boo biefer gegenwärtigen 0 c* 
fahr dldl. errettet werben; bureb 
fumffbriltum Deinen lieben 0obn, wd* 
eher unSburd) ben fcbmä&lK&cB$ob to:$ 
£reti$e$erl6fet&at,$meti. tu 
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gttanep Ju bem J&eil. 
JOANNES Don NEPOMUCK. 

ßjSgr* erbarme btdj unfer. 
w griffe erbarme btdj unfer, 
$>(£n erbarme bid) unfer. 
griffe ^re urt$, gbrijfe eij)dre un$. 
©£>tt Gatter Dom Fimmel/ erbarme btdj 

unfer, 
@£>tt ©ofm (Erlüfer ber SBelf t erbarme 

btdj unfer. 
©£)tf $rd. ©eifly erbarme btd> unfer. 
^eilige ©repfaltigfett ein etmger ®DW 

erbarme bid) unfer. 
£etl. ^aria / bitt für un& 
Seifige ©;Otteö ©ebdbrerttt/ 
^eilige Sungfrau aller Sungfrauen/ 
heiliger Sodann von ^epomuef/ 
JDu fölum ber SHetntgfeif/ 
SDu Eilten ber $eufd}l)etf/ 
5>u uoUeö ®efd)ir2 ber 3lnbadjf> 
JDu Sluöbunb ber Sugenben, % 
JTrn S5eft0er ber 5Betöbeit/ 
£)u 3ierb ber ©eijilidjfetf/ 
£>u 3nftegeJ ber 5Öerfd)tmegenbett/ 
£>u epfrtger Sierfünbiger beö gätflteben 

SÖPffd/ 
SD» 

23tff für uns. 
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©u S5n«m* «Quell beö Stoff/ 
©u Söffet bet SSetrübten/ 
©u (gtdrfe bet @d)tt>ad)e»/ 
!©u #ilf bet ^ot^lctbcnberi/ 
©u £id)t bet fBlinbett/ 
©u ©petö* Äatnmet bet $ärnteit/ 
©u 9iu^m bet ,£)etlig?eit/ 
©u SIBunbet bet Söeffdnbtgfetf/ 
©u S3erad)tet bet gettitc&fett/ 
©u 3$etrad)tet bet ©otgfett/ 
©u S3efdjüber bet ©eted)tigfeif/ 
©u feurtget SSranb bet ©ottfeligletf/ 
©u SSattet bet SBatfffn/ l 
©u 93ertbattget bet SBittfraueiv 
©u (Sd)Ub bet SSetfolgten, 
©uglucf Jid)e$>©effatt berUnglucffeligett/ 
©u a3efd)ö$et bet (Ebtttv 
©u (Errettet »on ©ctyanb unb ®pott/ 
©u föepfpringet beineö 0Wcbffenö/ 
©u grojfet 9>atton unb 3örfpte<bet bet) 

©£>tt/ 
©u Sltjt bet Traufen/ 
©u toabre Suffudjt bet (Sfinbetv 
©a geltet §u allen ©utett/ 
©a würbiget ©efpatt bet $afrtatd)en/ 
©« 83ef%t beö ©elffb bet $topbeten/ . 

m
t ffir un$. 
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©u * 93ert»efer ber Slpoffeln/ 
©a blutiger Gefell ber SJlarfprer/ $ 
©u perftbwiegener ©unb beeSSeübttger, S 
©u reineö M itgüe i> ber Suwgfrauen, rtg 
©a €m»erletbter «Her J&eütgctt, 
©a ©ttgenog bei- ewigen 0lon; unb 

Ibenlicbfcif, 
©ü €yempel ber ©enrnt/ 
£) bu gamm @©tteö/ »eldjeö bu binmmmfi: 

bte ®wtb ber UBelt, uerfebene mßl Ö 
4>€w» 

jD bugamm ® JDf f »eldjeS bu b?nr.fmmfb 
bie@ünb ber^Belt/ erbere unß/ £> $>&t. 

© 5« gamm @>0tteö/ wekfeeö bu btmnmmfl 
bt« «Sünb ber SBelt/ erbarme bub unfer/ 
O £€rt. 

gbrtfle b<?re «nS. grifft erbere un& 
4>€n erbarme bie& unfer. 
gb#* erbarme btcb unfer. 
£(£n erbarme bid) unfer. 

Gatter unfer. 2lt>e ttTarta. 
t* S8itt für »00, © b^Iiger wn 

fftepomutf, 
$u Suf ba§ mir »ärbig »erben beren 93er> 

bedungen SC^rtflr. 

<SC4 
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(8<bett* 
©Ottbonöroigfeit! -OSttbint* 
lifcbet hattet! neige bie £>brctt 

beinet unetgrunblicben S^armbetjigfeit 
$u meinem ©ebett, nehme eb in ©naben 
auf, berfebmäbe unb berroerffe t$ tticbf 
bon beinen gottliten Augen. $(& bitte 
bi<b bureb beine große ©nabe«/ biebu 
beinern treuen Wiener, Beichtiger unb 
g)?attt)rer/ bem£«3obönnbon0fepü* 
’muef crmiefeit, ibme ju fo greifet heilig* 
feit berufen/ unb mit fobieten Sugenbert 
gelieret unb begnabet baff. Verleibe mit 
gnäbiglicb/ baß bureb bte$tirbtttbiefe$ 
beine$ ^eiligen imaflen meinen leibtiten 
unb geglichen Anligcnbeiten getrbftef, 
mir au$ arten meinen 9?otben geholfen, 
bon meiner Armut befreiet, mit afi mein 
Unglücf geringert/ an meinet €bt unb 
guten Dfamen nicht berietet/ unb bon al# 
len Anfettungen unb lifligen 02acbtf eb» 
lungen meinet (iebt * unb unßcbtbaren 

§cin> 
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$einben gejtchett werbe, unb alfot>urc& 
feine23erbien|len aQ ba^jienige bei) beinern 
göttlichen ?hron erhalten unb erlangen 
möge/ roab ich burchibmebon beineral« 
lerhochften Sftajegdt aflerbemittigjl bitte. 
SDurd)3€fttm ülriitum beinen allerlieb« 
fien©obn, ber niitbicunbbemp.©ei(f 
gleicher ®£)tt lebt unb regiert in @t»ig* 
feit/ hinten. 

^eilige Übergebung bem £eil. Sohann 
bott 9iepomucf. 

^^ich/ £> Erhalter bergen, -^-So» 
bann hon ülcpomucf! fomme ich 

auch/ obmohlen ber (bie) Unmürbiglte 
unter aüen beinen ^peg^inbern, heut 
biefen^ag mit bemütigen «Derzeit $uber* 
ehren/ unb bein Sob ju bermebren. 34) 
ergebe unb befehle mich in beinen £eil. 
0chnh unb ©chicnt bemütigjt bittenb, 
nimme mich/ £> |>. Sohann! gndbiglid) 
auf/ unter beitte bäuerliche £nlb: fet>e 
mein ©chu^Sßatter unb Patron 
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in meinen O^öt^cu uni) Slnligen: befehlt» 
hemein€bt wiber aflebiejenige/ biernit 
folcbe $u Detlefen fitzen: fa)c mein 
©chilb roibet alle meine ficbtbar< unb un* 
jichtbare geinb, abfonbetlicb wibet Me> 
jo mit an@bt unb guten tarnen fcbabett 
motten. üZimtne mich gndbig auf untet 
beine bäuerliche Söermabtung, unb he» 
mäh« mich bot @unben nnb Saftet, bot 
Slrniut unb ©chanben, hier seitlich/ unb 
bort ewiglich. Stimme mich gnäbiglidj 
auf in beine bäuerliche Söerforgung, unb 
berforge mich mit notbmenbiget 8fa(j» 
rung, bamit ich bon feinet Slrmut ge» 
brucf t, unb bon feinet SUeinmutigf eit ge» 
plaget werbe. DZintme bon mit weg alle 
meine (Sorgen unb Kummet/ biemeitt 
■^etipreffen/ mein ©emut jerfchlagen, 
unb meinen ©eift bermirten: bamit ich 
ftngebinbettatter(Sorgen, @£>ttbem 
Qiaerbbchften mit einem ftepen ©etmft 
biene»/ loben nnb ehren mbge. Stimme 

$ mich 
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mkb auf in betne ©nab, £> fy. ^obaiteb! 
utib fei) mit ein gnäbiger 25ei)0eher in 
meinem lebten £obb * ©tünblein, erbfue 
mein -^erj, laß mich frei) erfennen unb 
befennett/ antb beichten unt> buffen arte 
meine, tMber©£>tt, meinen SftäcbÜen, 
unbbab JQenl meiner armen (Seelen, be* 
gangene afletgeringOe SSftijfetbaten: lag 
micb butcb fein ©cbam babin berlfiten, 
baO ich eine ©nnb, jfe fei) auch fo abfcben* 
lieb alb jie immer roofle, berfcbweige. €c* 
halte mir bie ©nab ber ^eu unb 35efle» 
wng meineb Sebenb, «nb führe meine 
©eel nach biefem zeitlichen, in bab ewige 
ßeben, bajj Oe mit bir nnb allen ^eiligen, 
©Ott loben nnb greifen möge ewiglich/ 
Simen. 

©ebeft bt< S?eufdjf)<?tt $u erhalten. 
<S& «0. ^obanneb Sftepomucene! bu 

iungfrü«li£ber«9?artprer,nnb £ieb< 
habet ber feufchen ©eelen, bu grofier 
•£>ilfb* ütotfon beten / welche bon unor* 

bent* 
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bentlicben jleifcblicben 35egierben beun* 
rubiget tnerben: $u bir nimme ich meine 
3uflucbt unb Vertrauen , unb befehle 
mich mit ßeib unb @eel beittem 0cbu|, 
beiner treuen Sürbitt unb £ülf gäiijUcfc 
all/ bemütigjtbittenb, buroolleftburcfr 
beine mächtige ^>ülf berg(etd>en ßlnfecb* 
tuitgenbonmirabinenben, kirnen. 

Mett tn ©efafjr bet €f;te uitb guten 
9Ia&menS. 

1 lie&tcic&ety unb in unfern Sftötbett 
mächtiger Patron, jo. SobanneS 

bonSßepomucf! bugroffet, unbungbott 
©Ott beorbneter €&ren , Patron; bu 
$roff unb £ülf aller ju bir gliebenben* 
m SU bir erbebe icb mein -£>ers unb ©e* 
mut/ berbuinber bimlifcben ©fort) mit 
allen liebelt ^eiligen unb 2lu$ertnäblteti 
bicb einig erfreueft, unb uufer auf Arbeit 
liebreicherer Patron unb Reifer bifk 
Sn bir fliehe ich mit reumütigen -Derse», 
uubganslitben Vertrauen/ inbiefer mei* 

2 % m 
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ner Aujferjten ©efabt , meine €bt unb 
mein^lücfauberliebren. 21$! metibe 
bo# beine mtlb* t>4tterlicbc5fw^ctt $u mir, 
bet (bie) ich mit €rfanntnuß meinet 
©unben unb Verbrechen , mit beglichet 
SKeu unb ßenbbarüber (weilen icbbamit 
meinen lieben @£>tt, ba$ bWe ®ut 
belediget unb er$6rnet bnb)bir al$ 
unfern ^urfpredjer meine gufiucbt neb» 
me/bir mein Slnligen offenbare unb f läge, 
unb ber$ inniglich bitte burcb afle$,bur# 
wab ich nur bitten fan / bu wollejt bi# 
meiner milb* bäuerlich annebnten, unb 
mich beiner ^urbitt bei)©£>tt, beiner 
J£>ulfunb $ulb genießen laffen; mir bon 
bern lieben ®£>tt erbitten/ baß er feinen 
gerechten Sorn wegen meiner ©unben, 
unb bie mobb berbiente ©traf, an meinet 
(Sb* pleiben, ober fol$e $u berliehren, 
womit i# meinen fteinben §u einem @e< 
fpbtt, meinen greunben §ur ^etrübituß, 
Anbeten Aber $ut ^lergetnuß werben 
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möchte, bon mir gnäbigfhbroenbe, bann 
icb mit Söepbulf Der ©nabe ©ÖtteS, 
mich binfüro 311 be jfern, mit ernftlicb bot* 
nehme. £> .£> Ration! bß*e mich boeb, 
unb eil mit $u beiffen: betfage mit boeb 
titelt mein bemutige$ Söittcn unbSöegeb» 
teil/ miebbon gegenwärtigen©ebimpf 
«nb ©pott($m) p erretten unb p 
beribdtigen, bamit ich bot meinen Sein» 
tm, 2eib$ unb bet ©eelen, nicht 3» 
©ebanben werbe. 

O £. 3obanne$ J bß« gnäbig an 
mein Siebt«/ Bitten unb ©euften, unb 
erfebeburebbeine^ *8erbienjte,unb biel 
bermßgenbeSurbitt, dasjenige, foicb 

. butcb meine Unmürbigfeit nicht betmag. 
Sieb! laffe boeb mich nicht ungettöit bon 
bit geben / bantit icb meinen lieben ©ött 
in wahret SKube bieneit/ bicbhinfüto eh» 
feriger berebren/ unb ba$ £ebl meinet 
«rmen ©eelett befio fieberet «16 btöbero 
^efebeben/fliehe«/nnb würfen möge! be» 

z 3 b«# 
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|Mte mich nmtetöbin bot aßet beborjte* 
Jenben ©djmady unb @pott, unb sroat 
fonberlitb bot einiget <Sdjanb unb 33et* 
immnuö; fo bitte, boffe, unb Vertraue 

©ebett ju Dem £>. ^obannesnon Sßepomucf, 
um £itlf iu Slrmut. 

2)u getrcaec Stßmofengeber, unb 
gtoffee $Iu6fpenbet bet ©naben, 

€>. SobanneS sjlepomucenet bet bu auf 
fciefetSelt mit abfonbetlit&et ©nab bet 
Sieb unb 32>atmbet$igfeit gegen ben 
Üiödjjten bon ©Ott biß begnabet t»ot* 
ben; aud) ba$ $mt eines 5tßmofenge* 
betS treulich betfeben, unb bidj gegen aU 

len Sttmett barmbetjiglidj erjeiget 
3# bitte bid) bemötigßcb, £> «D. 3Man* 
»eSbonSttepotmicH berbununmebtoin 
l)em Fimmel ben @d)lüffel ju ben gbttli» 
$en ©naben unb ©c&a&’ftaßen in bei* 
tien#<Snben baß, unb birbon@Ott bet 
©emalt gegeben morbert, uns atmen fön* 

bigen 



& jfofrann non Pteponntcf. _as>j 

ibigen ^ttenfcben au$ feinen unerfcbbpjii* 
<ben ©naben» ©cbafc ein reid>licfeeö Sill* 

! mofenmittbeilen jti fbnnen, Sieb! etbar» 
me bodj bicb meinet tiefen Sitmnt/ rooriit 
icb tfecfe, fomnt meiner Oürftigf eit $u 

! hilf* unb bringe bu mir burcb beine 23er* 
bienjt unb grojfeS Vermögen beb bem 
milbreidjejten ©Ott jumegen; bamit 
id> bocb bon meiner Strmut befreiet met* 
be, mit an seitlicher, ehrlicher unb noW 
menbiger Nahrung nichts abgebe; (je» 
bocb mann anberä folcbeS jur grbffcrer 
©b* @Otte$ unb meiner ©celen* -Öci>| 
gebepcb fep mag) nimmebon mir bin» 
weg alle meine febwere ©orgen unb^unt* 
mer, bie mein ^ersfränfen unbbefebroe» 
ren/mein ©emtitberroirren, unb meinen 
©eilt ertfiefen; bamit i(b bocb enthoben 
aller fo grojfen seitlichen ©orgen, mit 
aufgeräumten unb muntern ©eilt, mit 
ruhigen ©emüt unb ftölidjen fersen, 
©Ott meinem $&tm bienen , feinen 

Z 4 gott* 
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göttlichen kanten loben unb greifen/ bich 
«ber meinen $. «Patron beftänbig hereb* 
ten , «nb bir nach ©£>tt fcbulbigjten 
Sbaitf abjtatten möge/ Simen. 
tPebeft Jum ^eiligen Sehomteg, fo m bet 

SBruberf^flft beffett fepit, unt) fein £>ei(. 
93Ui>rtuf tragen. 

(®§[ Johannes «ttepomucene! buliebi 
tül* reichet ®cbub*patron beinet Ite« 
t)en©tbuh»Äinbern, «nb aflec beinet 
Wiener unb Dienerinnen, bet unter bem 
©chu$ bet unbeflecftett C£nipf<ittgnuji 
fföatiae, §u ihrer unb beinet @he aufge* 
richten Drubctfchaft, berehte bich herj* 
inniglich / trage auch jurn Stichen her 
58erbinbm$ unb Siebe gegen bir, beine 
C>. Silbnujl, unb in meinen .£>er$en bie 
Sieb unbShtetbietigfeit gegen bir mache, 
«nb «erneuere auch mein &erfprecbe», 
bich jeber$eit in herehren, beineöbe $« 
hermehren uiib ju berth<ttigen,unbau<h 
meines «ftäcbften nicht $u berle&ert, §5e« 
fehle unb ergebe mich gänzlich in heinen 
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£>.~©cbu&unt) «ßefchitmung/ unb bitte 
temmiglitö/ tu rooflejt mid) liebreich auf« 
nehmen/ unt unter beinen ©cbu& jebec« 
Seit erhalten, ein Söefc&irmer fc^tt meinet 
€br unb guten Samens, ein ©c&ilb rot» 
JbccaOe meine §einbeßeib$ unb ber©ee» 
len, unb in meinen Otbtben ein treuec 
Reifer; mich fo roobl bor seitlichen al$ 
ewigen ©pott behüten / unb erbitten, 
rechtffibriptbsuleben, einmal feligjtt 
fterben, unb mit bir aisbann sur eroige» 
©fort) $» gelangen, Simen. 

Söerebrung $u bem £>eil. Sobanneö bem 
Käufer. 

®S*D* 3obaitne$ bu Söorlaujfer rnei« 
!§$d ttc0 «£>ßnn$ unb«£W)tonb$, bu 
©obn bereit Starke unb ©ifa« 
betb/ bu groffer greunb unb Raufer 
fit SCfjrilii bes ©I6fer$; ber bu biel 3nb& 
bar beiner ©eburt bureb eilten spropbe» 
ten, entlieh nucf> bureb einen ©tgel ber« 
funbiget, unb noch nicht gebobren, bott 

Z 5 fce* 
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beme, auch noch nicht gebobrnenSttenfcb* 
»orbenen ©Ott beimgefucbt , unb in 
Selb beiner Butter ^lifabetb / burcb ben 
©rüg Stfaricegebeiliget, unbbatauf ob* 
ne <5unb bift auf biefe 3Belt gebobreu 
»orben; bu big in fänbotung ber ©na» 
&en«@timm «Sttarice im Seib bcinec «Jttut* 
ter bot gteuben aufgefprungen: bu bag 
ffbagum ben *8elt»£ei)lanb berfünbi* 
get, «n& int fortan getauffet: bubng 
eben biefen mit beinen ginget angejeiget, 
fagenb: @ebetba$ Samm ©Otteä: bu 
bijt berjenige, bon töclcben bet £entanb 
SCbtiftuö 3@fu$ gefagt: unter benen bic 
bon «Seibern gebobren / ijt fein größerer 
mtferftanben, otö 3iobanne6 ber Käufer. 
sO ^robbet! unb mehr als ein<propbet, 
jber bu bon ben eroigen «Bort auch ein Sn» 
get big genenuet toorben : bu baff ben 
ISceg be6^)S«n6 mit kauften/ 35ug, 
Sehr / unb «Burfung bieler «Sunber* 
f>ingen s« bereiten birb heftigen. gut* 
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n>abr ein-bnunenbeö ein ©cfjtein 
gwifeben bem neu» unb alten $e(tament, 
tnib ein @piegel aßet Söupfertigen biß btt 
geroefen» f)u baft bureb bein allerbeilig» 
jteö ßedett bcren.^>^>. «D^art^cern 7 «pro- 
pbeten, Slpofteln, ©bangeliften unb 
Seicbtigern, wie aitcb beten 3ungftauctt 
ff ton erlanget; unb genießejt anjefco mit 
ihnen aßen roabrbaftig bie ewige ©fort), 
än biefer berebre icb bicb beut / bittenb: 
bu wolle|t mir bet) ©£)tt fnrbittlicb er* 
langen, bafj id& ibrne jebetgeit mehr unb 
mebr gefallen, auebbeinet#. fiept unb 
Sßorfpiel auf ba$ möglichste nacbfolgen, 
enblid) aber gubem wahren 9Jte|jia$, ben 
bn mit beinen Ringern angegeigt ba(t, (t* 
tber unb obne&erbinbernujj fommen mö¬ 
ge, nemlicb gu unfern £Snn S^fuffb«- 
(to, Simen. 

3u ©f. 3obanneö bem 0>angeltffett. 
S5u lieöreicbejter Slpojtel unb 
Sbangeliff^obatineö! i# ermahne 

m 
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bicb bcr uberfuffejfen $reu, melcbe betti i 
-Der* entpfunben, aB SCbtilfub bein berj« i 
«Üetltebiler «jffteifter Dieb unb Deine .£>£>.! 
QÄMttpofteln bi0 ©ebett be$ «£> SÖattet! 
«nferS bat geleitet: unb um berfelben 
©üjligf eit n>iöen bitte t0 Dieb, bu rooüefl 
mir erlange«/ baß icb mit lieberer 9&e(l4n- 
bigfeit ibm afijeit biß an b«$ €nb meinet 
gebend m&ge getreulich attbangen, 5lnu 

3« bem <£>etl. SUatter Otomintco. 
großer hattet/ SDominice! btt 

!§$0 Srojttmb £of«n«g aller bere«/ ja 
fco« ganzen -Derje« ju bir f<bm)en. fei¬ 
nen Pätterlicben ©$«& befere ieb mtcb/ 
«nb bitte Duwollejt rnicb bar allem bem, 
mß meiner arme« ©eelfcbäblicb ift/ be¬ 
wahren, tmbbim bem lieben barmherzi¬ 
gen ©Ott blc ©nab ber wahren 9teu/ 
imb tbme wohlgefällig- tmb berbicnftlt- 
eher $8uß-3äber erlange«, bamit ttb alfa 
meine bielfälttge6öttbcn,biei(b bon^n- 
genb a«f/bib auf biefeSeit begangen bab, 

wür- 



fconumco. 30 x 

imurbig beweinen ntbge. 3cb bitteauch/ 
würbige cicb/ O •£>. hattet Oominicel 
. beb©Ott bem •DSrm meinet/alsbemeS 
!spfleg*$inb$, ingebenf gufep, bamit et 
aub feinet unenblicben Söarmbctgigfeit 
alle meine ©unten gndbiglicb nad^Iaffe, 
roid) in ©Uten erbalte unbtoon ibme nie* 
malen weichen (affe/ fonbern in bie liebe 
©ebaar beten ©eligen, unb 51t feinet ewi* 
gen Slnfcbauung unb Sluberwäblten gnd» 
biglicb annebme: auf ba$ icb mich mit bit/ 
unb bet ungablbaren Söetfammlung aflet 
frommen Sörubern unb 0<bwe|tern be$ 
!>. ütofcaf ranjes, unb beiner geiRlicbe« 
Orbenö»^inber, unter beinen ga&n ge* 
fegt / int Fimmel ewig erfreuen möge, 
2l<b ’• ’ bitte füt mieb/ mit 9ttaria bet 
nigiube$£.9tofenfrange$/ bamit mir 
biefe$ mein 3<Sfn$/ ibt allerliebjtet 
©obn, bet mit bem Gatter unb bent 
®ei|t ein ©Ott in alle dwigfeit lebet 
unb regieret/ gndbtglicb berieten »olle/ 
Sintern St«* 



Änbacbtig« Söcctrauenö * @eufäcc ju Cent 
SBunfcert&ätigen £etl. SSiocentiam getrertum, 

$ tei>iäer*Dei>en$ itt öUetlep feotfaUen&en 
@teu$ «nb 9lot&. 

bu mabrer $teunb be$ 5iflmä(bti* 
_ gen #ettfcber$ ^immeia unb bec 

©tbeti/ €>* 33inccnti/ befielt boflfomenec 
Sehens* $Banbel, p. 2ugenb*Uebnng/ 
aufrichtige 23ereinigungmit ©Ott, unb 
immetroäbteübe Unfcbulb berbienet bat/ 
mit fonberbaren ©naben unb übernatür¬ 
lichen ©aaben/ jurn 9?uhen ber ganzen 
$£brijtenbeit/ bon ©£>tt gebetet $u n>er* 
ben; alfo bafi bu an Soben/ Äranfeit, 
9irm* unb ©efangenen, an SBafiet/ 
geuer, Suftunb^rben, an hartnäckigen 
#er$en, an beejtocften ©ünbent/ an ber* 
blenbten SSe&eM/ an balßftärrigeitSU9 
beit/ bte göttliche / bichäufigerteilte 
©naben« unb £ülf*|>attb unjablbat 
ausgejtcecfet, auch inbemuberffetfli* 
(ben §£reu& bet ehelichen geinbfeligfeit 
öfters einwunbettbätiger Einigkeit* unb 

Stic* 
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Stieben« - $itrft gewefen ; ja ben ge* 
j»unfcfeten (Ehe * Srojt/ ba« ijt: einen 
©Ott* gefälligen Wen öfter« benen 
gottöförebtigen €beleutben bon ©Ott 
erbettelt, unb bet) augenscheinlichen ©e* 
bäbrung«-©efabren eine gar glucffelige 
entbunbung betreibt «Srucbtertbeilet; 
51t bir näcbfi ©Ott/ ijt gerichtet biefec 
mein inniglicber•perjenö-Seufier/ unb 
mebr mit geheimer ©emüt« - Offenbar 
rung/ al« mit einem 2Bort-©ebett iteüe 
leb bir bor meinen wehmütigen betmli* 
eben Sujtanb; fte^e boch ba« febwete 
£erjen«*$£ten& 01. an welchem ich fo 
bartgebunben/unb jjnbeöcD menfcblicbet 
C>ulf feine Sabung/feine 23erfö(fung; jt> 
6t/ wie ich bureh biefe« mein SCreu^ 9?. 
innetlieb beängjtigct bin/ bah ieb webet in 
göttlichen Oienft / unb ©ebett/ noch jtt 
zeitlich» unb orbentlicben&erricbtungen 
tauglich bttt/ baheroberleihemirbeinen 
frÄfttge« &ep|tanb, fo bir bon ©Ott in* 
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unb nad beinet Sebenß-Seit ertbeUet 
soeben / erbäte mein$(ngjt»boließ£er- 
$en4Kuffeti/ unb fet)e mein^dfet/ mein 
§Öefd)u&«t inbiefem9tf.£reub bamit icb 
$ut €btc ©ötteß, pnr fxql meinet 
(Seel/ juni £to|t meinet SJnberroanbten, 
meine inbrunjiige §öitt SB. bon ®£)tt 
«halte; unbalßbann iitSEube beß©e- 
mtttß/ um baß Siel meinet (gtfebaffung/ 
lim bie en>tge©lüc?feligfeit mich emftget 
bewerben/ unb ©£>tt hier seitlich/ bott 
unenblicb bienen/ loben unb preifen möge, 
Simen. 

©ebett $u bem #etl. 3gttafio »on Sojofo/ 
«nt ein feltflcö <2nt>. 

g||lorn>ütbiget hattet/ p. ^jgnati! 
I§§r bet bubon ©Ott mit einet inbrnu- 
(tigen Siebe gegen feinet göttlichen «ÖJa- 
jeltät unb mit einem feurigen 0eclen &- 
fet/ bet ficb in bie ganjeäBelt erjtcecfet 
bat/ böcbft munbetlicb bijt begnabet roor* 
ben/icb falle bicbcmntigff an Söffen/ alß 
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meinen gürfprecber, güprer unb 2$efcbü- 
&er, unb bitte bicb ganj beniütig burcf) 
biefelbe beine entjunbte Sieb gegen 
®£>tt, unb burd) beine grojfe unerfdttli- 
tbeSöegierbe, mit welcher bu immer ge- 
brunnen haft, um baö ^>a>l ber unjterbli- 
cben ©eelen: bu woüetf mir gndbiglicb 
unb abfonberlicb beheben, in allen mei¬ 
nen STCotben, unb bon bem aUmdcbtigen 
®£)tt, mit welchen bubicb anje$o im 
Fimmel erfreueft, bttrcb beine gurbitt er¬ 
langen / wahre Srfanntnufj meiner felb- 
ften, boUfomnteitcc 9?eu unb Sepb über 
meine ©ünben, mit ernftlüber SDejferung 
beb Sehens, gänzliche Sibföüberung mei¬ 
ner Siebe unb Neigungen bon biefen in- 
bifdjenSingen, lebenbigeS Verlangen 
nach beneit bintlifdwn unb ewigen greu- 
ben, unb rechtfcbaffene, beftänbige «ße- 
gierbe, aOjeit in allen Sugenbcn fort^u- 
fcbretteii/ bamif icb auf biefer SBelt beinen 
gi#apffen unberbrofien nachfolge/ unb 

U enb* 
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ctfbü# bittä bie Sarmbetäigfeit &OU 
teg, unb bellte liebreiche gtitbitt, im {jim- 
lifcben «Parabel ©0iteö Singeju&t mit- 
üt emgltcb (eben, unb in unenblit&et 
greub genieße» mbgetf/ Qltnen. 

S« Dmi Gatter 8vanct|c» 
$abetto. 

<p|} $. hattet gratteifee 30atoeri! £> 
§C# groffec unb mtnbertbätiger %n* 
Manet* Ipeftel, bet tu fielen taufeitb 
mw\&tn ein glücffeligeg €itbe 'curd) 
Mir Seelen* ei)feteribe Weit,^ugenb- 
Solle* iBorfpid, bielfaltige große 5Bun* 
birmet!, unb bet) @£>tt Siel-tnbgenbe 
gßrbitf erlanget/alfo aber auch jurglütf* 
feligen fnngleitgebracbi baß. £> raab- 
ter, «nb großerSobn be$ ^.^gnaiii! 
£> enftiget/ um bei' Seelen-£)et)l fotgen* 
bet SDattet; beßen^erj ein anäetmäbl* 
te$@efäß bet göttlichen Siebe/ beßett 
gütig ein bom bimlifchen(?»fet brefienbe 
glömmen, befienßcben unb 2ob nichts, 

bann 
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bann ein immermebrenbet ©eelen * @e- 
minn gemefeit. Sieb! gewinne auch mein 
©eel/fte^e mir in meiner SSranf beit/ unb 
enblicbei* £inf<beiben bdtterlid) bcu, mit 
Deiner SBimbc* wütfenben£ilf: ber btt 
bem gottfeligen spater Sftarccflo 
jlrilfo/ unb Dielen ©terbenben trofcunb 
hilfreich bepgeftanben bilt befehle 
mich meinem gecreu&igten 3^ftt/welcher 
bit a« Sieb, ba bu no$ lebtejt gemeinig¬ 
lich bapntal, al$ bir etwas fonbetbares 
unb fcbwdcbliibeS ju leiben augejtanben 
ijt, in feiner SÖilbmijj am £Creu& Sölut 
gefdjmijet bot Erlange mir enblich 
nach glücffeligen <£nbe biefeS gebend/ bie 
ewig* rodbrenbe ©lücffeligfeit ber bint- 
lifdjen gteuben/ bie allein baö menfdjlicbe 
£erj erfdttigen fbnnen. 2>urc&ä@funi 
SCbtijium / meinen unb beinen gecrett* 

jigten ßeblanb unb drtöfer, 
Simen. 

U z 0er i 
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©ebeft $um fdtgeR3obanneö(Sarcanber, 

©eliger SohanneS ©arcanber! 
SWartpret unb aflerliebfter «Pa¬ 

tron/ Pittc für mich/ unt» bamtt ich mich in 
aßen meinen Anfechtungen be$ böfen 
geinbö/ abfonberlidjaberin bet ©tunb 
meine* AbjterbenS/ gleichwiebu rnitbe* 
nen allerbeiligüen «Warnen 3efu$,.«)fWa* 
tia/ Sofeph unb Anna tröjien/ ben böfen 
geinb ubermiitbeit/ auch ewiglich bie im# 
metwährenbe ©lucffeligfeit/ fraft be£ 
aKetheiligjten / unfchulbig bergojfenen 
25lut*3@fu g*(jt$i erhalten mögen/unb 
biefe* im «Warnen bestattet*/ unb be* 
©o(jn*/ unb be* $. ©eiltet Amen. 

©ebed Ju bcm #eü* gloctan. 
ernähre mich bor zeitlicher unb ewi# 
getreuer* Brunft/£> *£>.$lorian! 

bamit ich nicht biefleicht hie ober bort 
möchte unglucffelig werben; bieweilen 
meine zeitliche © utet / welche ©£).tt mir 
betliehen, fol|t hoffen burch beine greife 

&er- 
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SöcrmögcnDeit/ 5« nicbtß aiß @£)tteß 
@br anwenben: befto ebenber betboffe 
icb meine Sßitt ju erhalten. gorberijl 
aber löfdje auß in mir baß geuer aller 
fitoblicben Söegierben, bannt mein $a$, 
»elcbeß ieb biemit bureb bieb gan$ eigen 
febenfe, rein unb unbejleeft fe^n möge/ 
Simen. 
©ebett ju bem $. ©ebajliart^wibee bteSpej*. 

§)fllmäcbtiger ewiger @£>tt! ber bu 
bureb bie$8erbienft unb gurbitt beß 

SO. 9ttarti)terß unb betrieben SBlutseu* 
genß 6ebajtiani bie ailgemeine 6itcbt 
unb Wilens bon bem Q3oIl abwenbejl. 
SBir bitten bicb bentötiglicb/ bu »oaeft 
allen Denen Derleibeii/ fo $u2lb»enbung 
berfelben 0?otb su ibme unter feinen 
<5ebufc unb @ebirm »erben fliehen unb 
(leben, bajj fie bureb Dte aserbienfleti beß 
«£>.@ebajliaiti bon aller Srtibfaierlebiget 
unb befreiet »erbe«/ Simen. 



3to <0cbctt 31t bem %c>cfK>. 

~©ebett ju Dem £. ^Äöie|eir 
gtoffer greunb unb Dienet SDt* 

tcö/ ^>.0toc^c! berbubie@iiab 
gehabt/ alte mit bet WDebaftep bei* 
len. a3emabre mich btttcb beine gftrbitt 
unb 35etbienften bot biefet leidigen 
0ucbt, unb ctmetbe mit: ba$ emige £e* 
ben, Simen. 

t» 533itt für unS, £> $t\L Sfodje. 
fy. Damit mir baveb beiitc 33ecbier$jt ooc 

bcc ptfi bema^vet weiften. 
Collect. 

©Oft! ber bu betitelt SÖeicbtiget 
bem feligen 9?ocbo bureb einen 0i- 

gel ein Sdfetlein bringen/ unb berfpreeben 
lajfeft/ bafi berjenigefoibnanbäebtigan* 
ruffen mürbe, bon feiner pag ber spefl: 
fofle berietet metben. Söit bitten bicb/ 
betleibe unb / ba^ bie mir fein @ebäd)t* 
m$ begeben / bureb feine görbitt unb 
5Berbienften bon ber tbbliien ßeib&unb 
0 eelen* 'peft befreiet metben» Dur# 
mmrn unfern D€rw, inten. 
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t)u mabrer Spiegel bet wahren 
Söujj/ £. t)ifma$! bet bu wegen 

teiltet febmeren ©tinben mit Dem unfdml- 
bigen Samm @;Ötte$3^|u SCbnfto bijt 
!gecreu&iget worben; itnbbieweilbit 3ten 
Mitbßepb getragen ba|t übet beine ©lin* 
beit / alfüj)a|tbu audjbie Vergebung be® 
bnfelben bonSMto bern £<£rtn erlan¬ 
get* 3cb bitte btcb/ btt wolieft ntirbie 
©nab bonmeinem ^rlofererbitten/ ba- 
mit icb in ber legten ©tunb meinet 5lb» 
fterbenS bie glucffeligtle Bort bäten md® 

1 ge, bie bu bon ibm gebotet ball: 9?em* 
lidj / beut mieft bu bep mit fepn in bem 
*ßatabei$, Simen. 
©cbef t ju bem |>. 3uba SbabbdO/ wiber bte 

Sau&etei) unt) &ofe ©eifler. 
<£§ Q. glormütbiget/ uttb trojfreic&et 

äpojtel^babbeedbetbnboäiSOtt 
mit fonbetliiben ©naben begabet Inft, be® 
nenjenigen mit augenfmetnii^et £ilf 
bepfptingen / welche f«bt beängjtiget 

U 4 fc^nb/ 
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fepb/ unb fester an aller £ofnung ber-i 
^weißen. ©iepe mid) 33ebrangten m, 
eile unb fornrne mir ju hilf in biefer meiner 
gegenwärtigen ÜZotb unb Mutigen / wo* 
rinnen icb mich beftitbe, nnb fein menfdjli* 
dje £ilf mehr ju hoffen weip: bertrbffe 
micbfllfO/ O •£>* $l)abbcee! aufbeine 
grofse Sßerbienffen unb Qitf, auch mirbe* 
ff iglicb bornebme/ nnb bir bespreche, bap 
ich ber empfangenen ©nab unb #ilf, 
£rojtunb$Ö$oblt&at/ bte^äg meinet 2e* 
bene nicht bergeffeii/ ja bid) als einen fon* 
berbaren Reifer, gropmögenben $ur* 
fpreeper nnb Patron auf afleüBeiS bere|» 
ren/ bor aller «Seit loben nnb berfunbi- 
gen/ lieben nnb preifen werbe/ Anteil* 
€itt@ebeft mit welchem bte€tterntbre $tn* 
Jer, ober fonfi einem guten gteuni), Bern. •£>. St««* 

cifco bon $aula in feine $. 23eri>ienft unb gut* 
Bitt ti)un befehlen unt» aufopferai. 

*£>. grancifee bon «Paula! ber btt 
bep ©Ott fo^biel bermagft/ bap btt 

jebwebent erlange!?/ was er nur will/ fo 
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er nuc timt roa$ er foH. 3(h befehle bir 
Pon@runb meines £ergenö/ unb opfere 
ottfbetnett treuejten a3erbie«fletty unb jttu 
ter Übung aller Sugenben/ alle meine lie* 
bc ftinbet/ alle greunb unb SBohlth ater, 
bemütigjt bittenb, bu rooßeft ihnen bei) 
@Ott erhalten, bamit fte fammentlicb 
por allem Übel unb Unglüdi, Por@pott 
unb @<hanb, Por &ranf heit unbanberu 
gufafligenSBibermärtigfeiten, Pon bem 
fchneüen unb ewigen Sob behütet/ unb in 
allen gottfeligen Übungen unb £ugenben 
gu beiner DZachfolgung mit mir unb aßen 
SChriftglaubigen mögen aufgemuntert 
merbeu. ©urdj 3£fum SC^nflwm un? 
fern# (Irin, Simen* 

©ebett Ju ©t. granetfeo ©erappico. 

§)f Uerfeligjter SSatter grancifce! bu fort# 
berliner greunb unb DZacfrfolger 

fffmfti/ ith erinnere bich brr fonberlichen 
©nab / fo bir bein geliebter 3@fu$ ge- 
t^an hat/ inbem er bich Pon €tmgfeit aus. 

U 5 er* 
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erwählt/ b<$bu bot aüeti ^eiligen fcüicm 
geben iiatbfolgeU/ unb ihm, fobiel einem 
5J?enfd)et! mbglicb/ ganz gleichförmig 
werben [olteft. jähere bu bann in einem 
®tafi bifi gebobren worben: bierzig $ag 
uuö Sftacbt in ber SSnjten gefaltet : bar«» 
fujj,unb in einem armen 0acf in bet SSelt 
herum gangen, nnb nicht fo biel eigenes 
gehabt/ba^ bu bein £aupt hätte# f 6nne« 
barauf legen: unb enbticb mit SCbtitfo 
nwhthaftiggecreuiiget/ mit naefenb auf 
her€rben ligenb gejtorben bijt gilt biefc 
unb anbete unzählbare 0naben banf ich 
ihm in beinern tarnen, nnb bitte hieb 
burch beine $ fünf SBunbeU/ unb Durch 
ben bitteren @<h merzeU/fo bu zwei) Saht 
langbatinnempfunben ha#/ bu rooHejt 
mir >25erzeöhnng meiner 0öuben etlan* 

gett/ nnb in meinem £ob treulich 
bepjteöe«/ 

m m € m- 
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€tn anb&bttgeö ©ebett 8» bem £. tftotb* 
Ziffer (Srafmo. 

^rafrne! ein gemeiner Sftotbbelffet 
mgp+ unb Oftartprer unfets lieben 
£^nn 3^fu£b£ilti/bet bu bijt geopfert 
an unferb lieben £€nnUrlMnb mit bei* 
net hattet/ empfape mein ©ebett iit bet 
^btbet^.UritänbSCbndi/ baft icb btt 
opfere um meine ® eel unb Seih, unb bitte 

Iunfern lieben £©»ft für mitb/ bag et mit 
gebe ®pei$ unb ©eroanb / «ttb meine 
Sftabtung, unb m$ i(b biet notbbtirftig 
bin, unb mit bort einig bilflief) mit ret&tet 
$teu unb reiner Söegiecb/ nach feinet gu* 
tigen 35arm|er£igfeit. 

£>|>.€rajntei(& beftble bir benSfrttb 
aller meiner Setnbe unb SibertMrtigen, 
bafj fte mir nichts mbgen fepaben; bann 
bir ©£)tt bat gelobt, mer ibn in beinern 
tarnen anruft/ bet roirb ertöfet bon aUet 
SGerbetbnujj: batum beftble ich mich in 
beine $ren, bitte unfern liebelt ££nn 
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für micb/bah ec mich in feinen bäuerlichen 
<5<bu& nehme, hier seitlich / unbboa 
ewig, bamit ich nicht falle in ben £Billen 
meiner geinbe, jtcbtbar ober unfichtbac. 

£> |>. ^cafme! ich befiel bic all mein 
£tubfal/ 2lngftunb9f?otb/ behüte mich/ 
£♦ Srafme ein Wart^ret unferS lieben 
IjÖcm 3€fu SCbcijli ! buccb bie 23er# 
gieffung beineS 2Mut$/ bewahre mich bot 
«Ken meinen geinben / unb bor ihrem bö# 
fen 9£ath/ unb bor Ungetreuen/ bie mich 
gern berfebanben/ bah jte an mir nicht er# 
freuet werben / unb mir auch an feinen 
(Sachen fdjaben mögen: bab erwirbe mir, 
£)^.<£rafme! burejj beiner Wärter^ 
it, bah mich ©£>tt in meinem ©ebett er# 
höre/ unb burchbeinen Dramen gewähre. 
X><tttev tmfec. %ve tftarta. jfd) in 

<3<£>tt, tc. 5Derm mefyvet m<$) &nt>acf)t eis 
nett jebeit 3u fprccbcit. 

SDurcfc t>iefe$ anbdc&tigeQebett, warnt folcfeeS et» 
ite Scitlattg inbrCmfiig alte (Sonntag gebettet, 
unb ber $. üJlattyrer (graftouS eifertg bereit 
ret wirb, tft groffe @nab bei» ©Ott j« erlangen. 

OI>. 
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£> £. Srafme, ©£>tte$ 9ttarti)ret! 
bet bu am©onntag betUtjtänbSChrilft 
ggfu geopfert murbeft / empfahe mein 
©ebett/ baß mit merben bie 2äge meines 
Sehens eine2$efietung/ ein rechter Pefter 
©laub/ ein lautere Reicht/ flatfe fKew 
meiner ©ünbeit/ bap ich mürbig empfahe 
feinen jarten Fronleichnam, unb anmei* 
nern 0ibe bie *£>. £>elung mir merb geben 
mit allen guten ©ingen, 2tmen. 

Ttr, 25tttfurum?/ «£>.<ErafmeJ einSJtar* 
tprer gfmfti- 

8iuf bah mir märbig merben bereit 
BÖerbetßitngen <£beifti. 

#(üin erhöre mein ©ebett 
Unb mein Muffen forame §u btrr 

Colleft. 
|£>tt, burch bie görbitt beS £eil* 
y <£rafmibeine$mürbigeii2Öif<hof$ 

«nb SEftartprerS, ber mancherlei) fcharfeS 
Seihen ubermunben, unb gebultiglich ge¬ 
litten hat/ Perleihe mit/ baji ich Pon feines 
©ebetts megen Perbiene/ Uberminbung 

Aller 
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aßet metnec geinbe Slnfecbtung/ tmbet-: 
löft »erbe bon taut bet ©eel/ geib$/ 
ebtunb@ut$/burch3€fum£hriflum^ tan. 

f).€tafme! auSetmä&ftetgfttarttjret/ 
ben bem tarnen unferS £©nn %fti 
SC&tifli, unb bet) bet ©rbarmung bie bu 
aßba betbienet baff/ bie fomtne mit aUbie 
p flauen in meinem ® ebett/ in aßen mei* 
wen togflett/ in aßet meinet Arbeit, in 
aßen meinen Srtibfalen unb korben, 
baittibu biflüoß bimiiflbenüJeicbtbumg/ 
teb f lag mein Sfngfl unb Arbeit, unb mein 
€lcnb unfet lieben grauen/ bet £. «0?a* 
tia©£>tteS ^uttet/ unb intern lieben 
Äinb, bring mit Don ihnen ©nab unb 
Srofl / als ieb bet notdürftig bin an 
eeel/ unb Seib / €bt unb ®ut/ hier 

zeitlich / unb bort ewig/ 
Simen. 

©ebett 
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©ebett 8« bera p. 58tf$of nn& SRarfym 
SSIafto, atber i>aS £al$t»e{j. 

S® #. Söifcbof unö Sttarprer SMajt! 
8$5 i>u treu be jiänbiger 5Mebr«/ uiti> 
taobmütiger 9Sttatn>ter ffbriffi/ bu ge* 
treuer #irtbeiner bir anbertraufenÄir* 
eben, unbeilfertiger# elfter itj allen 0^6* 
Iben, bu Suflucbt unb #ulf aller bete»/ 
Ne bid) »on#erjenberebreH, unb bemti« 
tig anruffett: jtebe an mein gdnjlic&eS 
aScrtrauenunb 3uberft#t/ meldje ie& p 
Nr trage/ fo als p jenen/ ben bie g6f tli#c 
9)?ajeftdt unterf#ieblicbe Unpä^IicbFei* 
teil beß Seibß, fonbetli# baß #alßroeb p 
linbern/ pbepen, unbpbelffenbegna# 
bet bat: bitte bicb bcmutigli#/ £> #eif. 
|S5lali! bu mofleft bicb meiner erbarmen/ 
unb mich bon allen #al#bmerken erlebt' 
gen/auf bat* id> bi# in ©Ott/Uttb ©Ott 
in bir mit frißben #er$en unb gefunbett 
#aiß biejeitli# loben, unbbort emigli# 
bettebeptt m6ge, Simen, 
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©ebett $u ®t. gi&orto tt>t£>er Den (Stein. 

|5)tt fttttreflid^c 25ifdjof £(mlti 6t 
Siboriuß, wolle ben allerböcbjten 

©£>tt für unö bitten, bannt mir nicht 
wegen her ©djulb unferer ©üoben mit 
bem 0tein geplaget werben. £>ie liebe 
heilige Engeln wollen un$ p hilf f omen> 
unb un$ nach bem ©treit biefeS SebeiiS 
p ben ewigen greuben fuhren. 

tr. SBitt für uns, «O £etU 2i6ort. 
ijt. ©amit wie s>on ben ©c&merjen be$ 

©teinS bewahret werben. 
(Hebett* 

®Ott\ berbuben£.§8ifcbof Sb 
boriutn in «Deplttng ber ftranfbrit 

be6 ©teinS mit fonberlicher grepbeit be» 
gäbet haft: berleihe un$ gnäbiglidj/ ba* 
mit mirburch feine gurbitt unb Serbien# 
jtenbon biefenunb anbern Übel errettet, 
ber ewigen greubett p genteffen berbie» 
nen mögen, ©urch $bri|tum unfern 

Slmeit 
©e* 



i_(Sebett 311 bem &. Ueopofo. ?ar 

©ebett $it bcm &. &opclb, £)ejtmetd)eit» 
fcfjcii «DJarggväfen unb (grj ^atron. Sdmäcbtiger,enHger®;Ött! toeldjec 
i>u beinen getreuen Wiener ben £>e* 

eid)erifd)en «Jftarggcafen ßeopolb 
bec $ugenb bec ©otteäfoccbt/ bec 
töbeit, ber ©eredjtigfeit, bec ©tärfe 
?c feine geinb, bec sßarmherjigfeit 
n ben Siemen, aud> ©anftmut unb 
)geb(gfeit beleuchtet unb groß ge» 
^t &ajt. «Sir bitten bid) bemutigticb, 

bu roodejt uns burd) bie Söerbienfl unb 
groß - bermogenbe föürbitt beineS ge¬ 
treuen ©ienerS 2eopolbi,baS ganje ßanb 
söejterreidjbon oder ©traf beineb g&tt» 
lieben 3orn$ gnäbiglicbberoabren, unb 
uns beine ftinber unb Wiener in beinec 
©nab, gutec ©efunbbeit unb griebeit 
erbalten, baß mir hier zeitlich, unb boct 

ewiglich bicb loben, lieben unb ehren 
mögen, 

9i & ad. 
3£ ©e* 
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©ebett ju Denen werden ^eiligen 

iDr&imtifc&eSKitter, unb glorwür* 
bige Obfiegcr, Die ijjr für Den mty 

ren ©laufen unD ©Otte&SDienft 2ei& 
unD ßefcen aufgefe jt (ja&t; iljr fept Dteje» 
uige / Die ipr fommen fegt ou$ gtoffcc 
$rü&fal/ unb (jabt euere ftleiber getoa- 
fdjen in Dem 2Mut beb fiammb: ipr fegt 
Diejenige/Diei^r gleich alb Pier jepen gol* 
Dene geübter Dor Dem $&ron bebSUler- 
bocbjten emiglicb flehet / unD mit eurer 
Stlar&eit Den ganzen £immel erleuchtet* 
©ebenebegetfet) Der gütige ©Ott/ Der 
euch mit ©naben fo reichlich begahet unD 
in Der |>eiligf eit fo erhöhet bat: unD ge< 
benebeget feg euere Gatter unD glorroür* 
Diger^oD/ bieibr urnffWi 3Bifleh ge« 
litten habt. O ipr bocb- berühmte 35lut* 
Sengen ffbrijli! £.©eorg/£.3Maj?/ 
^.^rafme/ $.Pantaleon/ £.23eit/£>- 
ß^riftopbore/ •£>, 2>ioitgfi/$.ffgtiaces 

£• 
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.£>. @u|tacbi, £>. @gi)bi, £• 
{Katharina, £• Barbara, unb£.3Rart 
garetba, ich tbue euch allen einen bemüti« 
gen gußfall, unb bitte butcb euere £eif. 
Scatter unb $ob, baß ibr meiner inge« 
benf fetjet/ unb mir in allen meinen 016« 
tben treulich »oüet beheben. 3<b ber» 
fenf e all mein $reu& in euere heilige 33er« 
bienflen unb Sölut- fliefienbe SBunben, 
bamit es bureb euere gurbitt ju meiner 
Seelen «£et)l möge erfprießlicb »erben, 
ßnblicb befehle ich mein ßeben unb $ob 
in euere £. £dnb, unb bitte euch burtb 
ben fojtbaren SSSertb aller 5Mut$* $ro« 
Pfen, bie ibr um SKbrifU gßßiflen bergo ffett 
habt/ ihr wollet mir ein feligeS @nb er« 
bitten, unb $u ber ewigen Seligfeit bet« 
helfen, Simen. 

@ebctt $u ber £• «SJtaria OTagbalena. 
(SS&btide!3@fu! ich banfebir für bie 
©$! beiffe Sdber, fo bie £eil. 502arig 
üttagbalena inSMtterfeit ib«$ £et$en6 

36 2, be# 
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bei) beinen£.$üjfen toergofien bat: unb 
bitte bicb, boß bu mir bie gäbet bermab* 
ren 33uji berieten n>oüefb. £> £brijte 
3£fu! icb banfe bir für bie reumütige 
©emut, mit meldet bie £. $?aria $?ag* 
baletia beine •£>♦ §ü| mit ihren £änben 
uttb $btänen gemäßen, unb mit ibren 
paaren gbgetrücfnet bat, unb bitte bicb, 
bu modelt mir ©nab berieten, meine 
0ünben auf biefet SSBelt abjubüffen. £> 
£bri(te 3@fu • i# baute bir für bie im* 
brünjtige Sieb, fo bubamalbem.£>er$en 
ber $). Sftaria «0?agbalena eingegojfen, 
unb jte fo gar erfüüet bajt, baü fte auffer 
bir nicht fönte leben: unb bitte bicb, baß 
bu beine mabre göttliche Sieb meinem 
JDer$en eingiejfen modelt, Simen. 

©ebeft 511 bee fy. SSarbara., 
eble Jungfrau unb Märtyrin, •£>. 

tÜÜ! Barbara! icb ermähne bicb be$ 
©ebettß fobu pSCbnlto tbätejt, al$ bn 
bor beinern Sobbatejt, bap er feinen ol> 
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ite bie •£>•£> ©acrametuen roolte (tecben 
laffett, welche bitbanruffen, unb betitelt 
harter iugebenf fet)n würben. ©o lag 
bann bie «öerbeifjungen &(mftt an ntic 
taft haben, unbwaßbuburcb©£>tt 
an mit tbunfanft, baß erjeigemir tn mei¬ 
nem 2:ob: betn liebjteriördutigam 3S- 
fuß £bttöuß wolle iteb erinneren bec 

! fdjweren Gatter fo bu gelitten / unb beß 
fojtbarlicben SMutß, fo bu fite ihn bet« 
goffen halt, uttb wolle mein ©eel nicht 
ebenbet bon meinem Setb febeiben laffen, 
biß jte mit benen ££. ©acrameuten 
betfeben ijt, Simen. 

©ebett Ju ber £. Jungfrau glara. 
(^jeilige Jungfrau unb außerwäblle 
wi3 95tautö:btifli/@t-Snata! bie bu 
wegen fonberbarer Slttbacbt unb 33et- 
trauenpbembocbwutbigen©actamettt 
beß Slltarß bon SCbrifto mit beinen geijtli* 
eben ftinbern auß aßen Kathen errettet 
big worben: erwerbe mir bergieicbeit 

36 3 Sin- 
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Qinbac^t unb Meltauen $u biefen 
©acrament, bamiticbaucbbtircb befiel*» 
bigen $raft boit allen feinblicben Sin* 
läuffen befeepet/ ©Olt befio befier bie* 
neu m6ge/ Simen. 

©eben ju bet &. SlpeDoma wibet baö 
Sa&we&e. 

2>u fürtrefli<be Jungfrau unb 
Sftactpritt/ £. Slpeflonia! bitt für 

unP ben ££cM/ bafi ec aöeP ©cbäblicbeP 
hinweg nehme/ bannt wir niebt wegen 
ber ©traf unfecet ©ünben mit bem 
Sabnweb gepeiniget werben/ fonbecn ber 
©efunbbeit beb £auptP nnb ßeibö unP 
erfreuen mögen, Simen» 

ür. f&itt für unö/ ,ö £eil. Slpolloma. 
151. Sluf ba§ wir pott bem ^abnweb mfc 

gen behütet »etben. 
Colleft. 

©Ott! um helfen €br bie £>etl. 
Jungfrau unbSttartptin Sipoao* 

nia eine fepr bittere Slubfeblagung ber 
Sab« aupgeftanben bat. 2Bir bitten 

bicb/ 
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tieft, Ml moUclT: aüe, Die iftc ©ebdefttnuß 
litiit Stnbacfttbegeben, botbem ferner# 
eften Saftmueft beibaftten, unb $u beit 
gteuben be$ ewigen ßebcnö einfübten. 
ÜDuttb £&riftum unfern £€Em, Stmen. 

©ebettju ber £. Xfterefta. 
<g!Ä ©erapftifeft» füjie Wuttec unb 
l§$B Jungfrau Sberejta! bie bu ber- 
rnitteß be$ £Cccu^e6 * a^a^el^ ntitS^fu 
biltbetmdftlct, unb bon felbtgen fo oft in 
beinenfieiben, buteft Neigung feiner £>. 
SSunben unb bitteren Seibenö bi(t getrd- 
ftet worben: bet bit fo oft in bet ■£>. £ojii 
ganj glorwütbig erjc&ieneny unb ganj 
fteunblicft mit bit in beinern ©eben ge» 
(janblet, auch bon bet £. Butter @£>t» 
tc$ / unb bem •£>. Sofepb mit einem weif- 
fen Hantel junt Seichen beinet Uttfcftulb 
unb3?einigfeit be$2eib$ unbber©celeit 
bi|t befleibet: bon einem ©erapftin mit 
einem feurigen <pfeil bein £et$ butebito» 
eben, unb in bet ßiebe ©£>tte$ entsünbet 

3£ 4 tbot- 
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»orten: bann ton ff^rijlo 3Ü|u felbji 
p ©ebu&< «nt ©cbirm* Herren bie £.£>, 
Slpolteln «petro unb «Paulo empfange«/ 
unb felbige neben bir dezent bfter gefe« 
ben / oucb auf ein gar bocb nnb befonbete 
3BeBba$g6rtIid)e@ebeimnuü bet aller* 
imligden ©repfaltigfeit erfennet; all 
liefet ©aaben unb ©naben erinnere i# 
m, unb banf pgleitb ©Ott bem m* 
nid(|tigen/ bafjerbicbbotanberen bannt 
begndbiget, unb bitte bemütigjt, burooU 
Ie{t ©Ott mit-unb für uns bitten, um 
58ermebrungbe$©lauben$,«8eEebruttg 
ber ©unter, unb alles Slnligett betga* 
i&olifc&en ^irtben, für ^rlöfung 3m 
©eelen aus bem ^egfeuet, unb erbalte 
mir nach ben «Bitten ©OtteS £ülf unb 
Söepjtanb/ in tiefer 0m ©acb,roie auch 
bie ©nab,©Ott über aöeSp lieben/Unb 
ibmp gefatten, unb in Übung betriebe 
©OtteS mein geben p enbe«/ bem allein 
fet) «*bt unb ©lorp in alle emigfeit, 
Simen. ©e* 
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©cbctt Ju Der $. gatyarina. 

©uföniglicbefprinjeßin/unbrnab- 
<§$) re 35raut 3@fu gbritfi *£>• SCaiba* 
ritia! icb gtufe unb et>rc bicb,£> bu tapfe¬ 
re £>elbin! unb erroä&le btcfo 511 meiner 

| gurfprecfeerin in allen Selben. $cb er* 
mapne bid), 0& ffatbariita! beineS 
glorwucbigen ßeiben, unb aller harter, 
fo bu ausgejtanben baf/ al$ bu mit biege* 
nen kugeln ^erf nir fcbet / unb mit 6cor- 
pionen jerrifen, in einem ftüfleren Werfer 

| ohne ©pei$ unb $ranf geworfen wur* 
be|t/Unb nacbbem ba$ fpigige ÜJab/bamit 
bufoltefoerfebnittenmerben, butcbbein 
©ebett jerfcbmettert/Wurbeii bumitbem 
©(bwetb entbauptet/Unb bureb bie £eif* 
€ngeln auf bem Serg ©inai begraben* 
©urcb biefeS bein .£>eil. Seibcn, welches 
icb armer ©unber bebenfe, bitte icb bicb/ 
bu wollef mir in aßen meinen OZötben, 
fonberlicb aber in meinem $ob begaben, 
unb bie j^urfung ber göttlichen äöerfob- 
nnng erlangen, £5 
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©ebett jtt bec £. bftargaretba. 

®S5ep gegrü|t£) btt eble Jungfrau unb 
©53 Märtyrin, £. Margaretha! fchbn 
bon ©eßalt, aber bie( fronet an $ugen* 
ben. £> wie tief mar bie Sieb 3@fu in bein 
£er$ eingewurzelt, bajj bu lieber aße 
hattet (eiben al$ |>e^t:at^en wolteß. 
2)arunt bu bann mit Diutben gegeiblet, 
mit eifern Diägelit bur<bfcblagett,mtt £a« 
efen graufamlich zerriffen, in einen flitt- 
fenben Werfer berßojfen, mit gatf eilt ge« 
brennet/ in einlBajfer §tt ertrinfen ge« 
worffen, unb enblich mit bem ©chwerb 
enthauptet worben. ©o bitte ich bicb 
nun/ £> *£>, Margaretha! burch bie 33er« 
bienjt beine* Q. bebend / fieiben* unb 
(Sterben*, bie i(b bemutiglich anruffe, 
bajl bu ben (epbigen ©atban / ben bu fo 
ritterlicbttbermunben halt/ mit aßen fei¬ 
nen Anfechtungen bon mir treibe#/ unb 
burch beine prbitt mir zu ber ewige« 
©eligfeit berbelffeu wofle#, Amen. 
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©ebett $u bev £. Sungfrau «Kofalta. 
£ Jungfrau Üiofalia! bie bu in bet 
©tabt sPanormo auß gütjilitbeit 

Eltern gebobren/ unb inbenÄbniglicbett 
£of in ©teilten auferjogen btji morben, 
auß welchem bubeimltcb entminen/ übet 
einen tauben Söerg in bet «Süden, bureb 
einen engen unb unbefannten Seeg (o 
lang bift gangen, biß bu enblitb in eine 
f euebte unb roilb» jtinf enbe £6bl* eingan* 
gen bifi, in welcher btcb bie Spultet 
©£>tteß mit benen Engeln, bie bei« 
ne wilbe Sobnung mit ben aQetftbbnften 
unb lieblicb-tiecbenben SMurnen gelieret, 
pm bftern befuget, unb bid) folang ge. 
trollet, biß bu enblicb beine liebe ©eel bei« 
nem biütliftben asräutigam überreichet 
M; betn ßeib in biefet beinet £6ble bon 
benen heiligen Engeln begraben, ijt hier 
bunbert unb ftebenjtg Saht aöborten 
Verborgen gelegen, biß ettblicb benfelben, 
pt 3eit bet gtaufamen «Pejt / mit groffec 
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tSttü&e unb Arbeit, bie©teinbrccber auß 
2!ngebung<D£)tteß haben gefitnben, unb 
in bie ©tabtspanormo getragen, aQn>o 
biegraufam* mütenbespeffilena bat gleich 
au muten aufhoren muffen* £> £. 3ung* 
frau! erlange mir bie ©nab, bamit ich 
ohne ^peffilena, auch bor aQeti gäben $ob 
ffcher leben möge, glmen»__ 

25efottbet:e 2lnbacl)t 311 bec heiligen 

THE C L A. 
5Dcten 5eff t>eit23* 'September begangen txutb. 

(Bcbctt* 
Jpsj •£>. Sbecla! nach ©£>tt unb feiner 
t§$D liebffen Butter fege kh meine Sn* 
berffebtaufbieb, ich bertraue in betnen. 
©ebug; acb laffe mich bir befohlen fegn l 
leite mich auf ben 3Beeg beren^ugenben, 
unb beß griebenß magrer ©lücffeligf eit, 
unb beß emigen £ei)lß, bamit ich bon ber 
mohl* gebahnten ©traffe beineß heiligen 
Sebenß, unb «Banbeiß nicht außfegreite, 
fonbern auf bem recbtenSBeeg an meinem 
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25£>tt gelange/uni» in feinem ©ienftunb 
Siebe meine Sehens-Säge unberbrojfen 
cr&atre,fo behüte bann, £> ^.Sbecla! 
einen Seih unb@eel bot allen ©efäbt* 

ic&feiten; bitte für mich ebne Unterlaß, 
egiere mich int Sehen, (lebe mit bet) int 

tetbeit, fomme mit gu hilf im lebten 
obeöfampf, berfteibebie böfen@eiftet 

bon mit, fei) meine gübretin unb Beglei¬ 
terin su bem anbern ßeben, auf bap ic& 
mit, unb neben bit bie ewige ©lort) bejt- 
fcen möge, Sintern 

25ette 3. Vatttx tmfer, uni> fo t>iel 2lt>e tHacm. 

SEßann man bon ©Ott eine ©nab burd) (galtet 
$bec{a erhalten bat, bettet maitt 

bid) (oben wir * .0 bich be* 
trennen mir. 

id) ewigen füatter * ef)ret bie gange SBelt, 
2)it fingen alle Engeln * bie -£>itntnef, unb 

©ewalt barinnen. 
STperubinen unb (Seraphinen * ftngen bic 

mit unaufhörlicher ©timrn. 
heilig l heilig! heilig i(t ber £<£« @£>tt 

©abaofp. 
^tnif 
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Fimmel unb ©rben feprib »oU Der ■Pajejtdt 
Deiner 

SDicD lobet Die §enltc&e93erfamtnluitg * De# 
ren 2lpojieln. 

SDicf) lobet Die töblieDe ga^l * Deren $ro# 
ptyeten. 

$Did) lobet Die fcf>einbare ©djoar * Deren 
Sftartprern. 

©icfypreifetbie&eiltgegDrtjtenDeit * Dur<^ 
Den Umfret)ö Der €rben. 

£>td) SÖatter * unermeßlichen tDtajejldf. 
Unb Deinen wörbtgen/ mähren unD einigen 

(SoDn. 
UnD auch Den Srßffer Den * üpetl- ©etft. 
£> gbrijte * Du bi(i ein ätfnig Der ©lorp. 
g)u bijt Deg SSafterö * einiger ©o^n. 
5)u t)a|t nid)t gefdjeuet Den jungfräulichen 

geib * Daß Du Sföenfchwerbejt/Den Sßen* 
fchen ju erläfen» 

g)u ^a(t überwunben bed SoDeö * ©fachet 
* unD Denen ©laubigen Da$ Gleich Der 
£ünmeln eröfnet. 

©u fihejt Jur Rechten ©CtteS * in Der 
j£enlid)feit Deö 93atterö. 

©in funftiger Siebter * müftbugeglaubet. 
jDarunv £> ! bitten wir Dich: tonrnie 

5« 



3u Oer Zbccla. 

Su £ülf deinen ©ienern * die du mit 
deinem Sölut ecldfet baft- 

SCerfcdaffe/ daß mir mit deinen heiligen * 
in ewiger #enlid)feit gesellet »erden. 

£>(£«! macb felig dein 93olf * und feegne 
deine (Srbfcbaft t 

Regiere, und erdede fte biö in ©ttigfeif. 
2Bir loden dtef) täglich. 
Sit greifen * deinen Sftamen ewiglich. 
1 #€«! du wollejt un6 diefen Sag ooc 
©unden bemadren. 

Erbarme dich unfer, * erbarme 
dicd unfer. 

£>(£« I deine SSarmder&igfeit fomme über 
uns * gleid)»ie mir auf dicd hoffen. 

SJlufdicd, .0£®n! hoffe ich * laßmi<$ 
nicht e»ig ju ©fanden »erden. 

Saftet uitö loden den 23atter, und den ©o&n, 
•mit dem £ei(. @etft. 

fR Saftet un$ preifen, und üder&eden ewiglich« 
(Bebett* 

J)f Ömäcdtigcc / ewiger ©Ott ! bet btt 
beinen^ienernbetliedenbaft, tu 

der ©rfanntnufj d e$ wahren ©laubens. 
Ne ©dr und ©lori) der ewigen ©rei)fal- 
tigf eit die Sinigfeit aipbetten: wir bit« 
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ten bt£b/ bafj »ir bureb ^eftänbigfeit 
beffelbigeit ©lauben »iber aüc SBiber« 
roärtigf eiten mögen jeberjeit befebu^et 
»erben* 2>urcf) unfern ££no SSfunt 
SCjjtifitirtt/ Stmen. 

ilitaney 5« bet ^et(, Ulytcla. 
[prie eleifon. ttetfon. 

$?prie eletfon. 
griffe bfoe un$. etbtfre un$. 
©Ott Söatter oom #immel/ erbarme btd^ 

unfer* 
©«Ott ©obn €rtöfer bet SBelt, erbarme 

bidj unfer. 
©Ott $>eil ©eig , erbarme bid) unfer. 
Jfreil ©repfaltigfeit ein einiger ©Ott/ er * 

barme bid) unfer. 
4>eil. 50taria/ bitt für unö. 
#eil. ©Otteö ©ebäf)rcritt/ 
#eil. Sbecla, $ 
S)u reine Sungfrau nod) in bem £ep* 

bentbum/ 
Söonbem SQ- Slpoftef spaulo erft bef'ebrte 

gbeHtin/ unb getjtlicbe ^Ocbter/ 
Slufmerffarnffe Subürerin beS SSSort 

©Otteö/ 

>3 
n 
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^eiligen SRttcl«. 

betreue {Dienerin De$ #eil. Sipojlelö] 

Die Du Den JOtil 3(po(leI im Werfer er* 
nctyret tyafi, 

Die Du gbrtjio $u lieb betnett inDtfcfjen 
33r4utigam oerlaflfen fycft, 

Die Du non Deiner t>et>Dntf<jjcn SRutter 
auf unterzieh Itclje SEBeiö gt)viftum 
8u »erlaffett, aber umfonft bij! ange« 
foebten worDett, 

Die Du non Deinen €ltern wegen Dem 
gbriftlicben ©lauben biß geflogen 
worben/ . 

Die Du non Deinem 33r4nttgam Sba*'’ 
mtriDe bepm Sprantt wegen gbrißo 
biß angeflaget worben, 

Die Du non Den ©%n * {Dienern $u 
Dem ©4ben*{Dienß, aber oergeblid) 
biß geswungen worDett/ 

Die Du auf Dem ©Reiter * £au(fea le* 
DenDig $u oerbrennen biß nerDamraet 
worDett/ 

Die Du Daö geuer mit Dem Seiten Deö 
Deü- gureuD Durch einen großen W* 
gen auögelöfcbef baß, 

Die Du ju Denen wüben Spieren tn Die 
s> m 

•P
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gbtvengruben äum Suffreffen biff ge* 
muffen worben/ 

©ie bu von äwepen wilben ,0<bfen an 
i>te güg jum Seeretffen, unb 3«# 
ft&Ietpfen biff gebunben worben/ 

©ie Du öuvct> ftiaft ®<ötteS von öden f>epnen biff gtidbtg befreiet worben/ 
u erffe tföarrprin unb Sungfrau beö 

weiblichen ©efehledbtg/ 
©ie bu bie eble Jtripbdma/ unb ihr gan* 

$eö #auö Ju gbriffo befepref/ 
©ie bu von benen heiligen Sngeln na* 

$er ©elewcja no<b in beinern geben 
auf einen S8erg biff gefübret worben/ 

©ie bu burch 90- 3«bc auf biefem 23erg 
®£5tt geireulitb gebienet/ 

©ie bu von 3€f« beinern SBräutigam 
üfferö biff befuc&et worben/ 

©ie bu gfmffo viel Seelen gewonnen/ 
unb Jur Sauf gebradht/ 

©ie bu bie ffc&erffe ÜftotpbelfFerin in al* 
len ^foligeribeifen/ unb veräweifleten 
©at&en biff/ 

©ie bu bie Puffer affet armen SBift* 
wen unb 5Baifett/ unb iw ©Bulben 
vertieften griffen biff/ 

Söiff für un$. 



_ heiligen tghecfo. 
3)ie Du ganj nabe bep Dem göttlichen 

Ä^ton eine £ciffenn unb güifprecbe« 
rin gejteflet biß, 

!£>ie Du pon Den heiligen 93dtfern fern 
berlid) gepriefen, unb geriet mirft, 

Sn beffen ©rab bi« gT&riften ouö aßen 
Steilen bec SBeU SEBaßfabrfen ge; 
reiß* fepn, 

S>ie bu aßen fo $u bir fommen ein gern? 
gewißen Srojt unb £ülf bep ©Ott 
erbitteß, 

2>u ©piegel unb (Stempel tn bet ganzen 
SBelt afler Sungfrauen, 

SDu Sujl unb greub ©Ott beg ^inmlü 
feben 93atfer$, 

S)u Sieb unb Sßergnügenbeit ©Ott beö 
©obn$ beineö herSliebften Sörduti» 
gamö, 

2>u fd)önßeö ©emaeß nnb Aufenthalt 
©Ott beö heiligen ©eijfeS, 

O heilige Shecla/ 
O bu Stamm ©Ofteö/ »eichet bu hinnimmß 

bie ©ünb ber fSBelt/ »erfthone uns, O 
£@r u 

0 Du Stamm ©Otfeö, melcbeö bu btnnimmß 
•bie ©unb ber 2ßelf, erhöre m$l O 0<£n. 

! §► 3) Z Ob« 

m
t fär un*. 



34° Jütcncyison t>er*j. $f>ecfo. 

£> bu £öw?» ®£>tfe£/ twlcbeö bu ^tnntmrajl 
bteCgtinbber SBelt, erbarme bicb unfer, 
.0 Jp(£n. 

Ir. 93itt für un$ teilige Sungfran unb Srj* 
gKartprin Sbecla. 

$t. 2luf tcfj wir tbeiUjaftig werten tciner ge# 
treuen gürbitt be® @£>tt, unb 23er&eiffun* 
gen e&rsfii. 

(Hebe tt* 
gS§ ©Ött! bet int bie£. Sungftau 
t§i$D unb Wärterin Sbecto/ alb eine 
©rjtlinge auö bec ginjternujj beb £et)* 
bentumöau beiner Sörautens^let, unb 
fte mit fonberbflten ©nabeit/ mtb gtet> 
beiten pmSrojt unb£ulf beincr©lau* 
bigen begnabetbaft/ beriete unb bttreb 
ibte heilige aserbienft «nb fertige gut* 
bitt,bamitmit in unferet ginjternufs bet 
(Sunben burebbein ©nab erleuchtet bon 
allen Üblen fieibb unb bet @eel befreiet 

fepn möchten/ bureb $bn(lum unfern 
•O^rm/ 
$n ® m. 



(Sebctt 3ut (Pttilia._341 

©ebett Ja bet: £etl. 3ün<jfrmteft,0tttlfo, 
wtöet l>a$ 2lugeu=S!Be[)e. 

IräC^jein öußerma^lte Patronin, {)eil. 
mim Jungfrau jöftiha! icb gruffe bicb 
j$utaufenbmal, «nb greife famt btr bell lie* 
pen ©Ott/ baß er bir, naebbem bti Pon 
beiner herzoglichen Wutter bi(t 
blinb geboten worben / baö Siebt bec 
Singen itn fedjjten Sab* beitieß Sllterö, 
«aeb empfangenen £. Sauf gegeben bat 
jO mein gütige, & Sutigfrati £>ttilia! 
icb we$ ba£ bein gurbitt bei) ®£>tt gar 
Pid permag, babero fege icb mein Ver¬ 
trauen, neb(t@Ott, auf bi^ unb befeb* 
le bir meine Qtugen, baj$ bu mir biefelbe 
Por aßet Vlöbigfeit unb SMinbbeit, wie 
auch Por allen anbetn ©efäbriicbfeiten, 
ie$t ntib ju allen Seiten befreien wofleft, 
bamit icb mit ber ftlarbeit meines Singe* 
(iebts ben-Dimel anfpauen, ©Ottbem 
2iümdd)tigen hier zeitlich,bort aber ewig* 
lieb loben unb preijen möge, Simeit. 

$ 3 ©e* 



31* QSebett 3ti feinem rfamena^Pötton. 

0ebett ju feinem 9tabmenS # patre»/ 
ober Patronin. 

M bit/ £> & dl, bet (bie) tu mir in 
ber£.$auf j« einem (einer) Pa* 

tron ('Patronin) gegeben bi(l/t!tmmeicr> 
meine gujltftbt/ unb bittt/ba mottelt mi(b 
für bei» pjieg*$inb annebmen/UUb nim¬ 
mermehr bctlajfen; auf bicb fteOe icb ein 
fonberbares Vertrauen / füprc unb (eite 
mich in bie§uj?jtapfen beittet Sugenben, 
unb btüige $urt>egett/ ba0 icb einen gottfe- 
Iigett / unb meinem <5taUb gemäßen Se« 
bens*2Banbel führe; menbe ab alle @e- 
fabrber 6edettuttbbe$ßei&S, unb Hebe 
iuir|bei)ju aflenSeiten, infonberbeit in 
i>er0tunb meines $obS, mann mitballe 
greunb berlafien, bamit ich jur gemunfeb- 
ten Slnfcbautmg gottlieben tlngeftcbtS 
mit bir gelangen ntSge, kirnen. 
©ebett an Dem gejfcSag eines leben peilt* 

gett, ober peiligin ju fprecljett. 
glormtirbiger änmobner ($nmob* 
netfn) beS Pimmels, •£>. 8Z9?. aus 

fle- 



<£>cbett am eines jefreit geiligen. 343 

getreuer Siebe grafe td> bi# an biefent 
Sag, unb erfreue rnidj über beine ©tort), 
jbittenb / bafj bu an btefen Sag auch bau 
laden «heiligen im Fimmel, unb aden 
frommen attenfcben auf <£rben mögejt 

1 gelobet unb geebret toerben; unb bamit 
bu adjeit meiner gebenfen, unb nti# bei* 
ner gürbitt toürbigen »oded, fo bereite 
i(b bir $u einem fonberbaren 0anb ber 
Siebe mein £erg, unb gugleic& mit bemfel* 
ben ade$ baSjenigc / fo icb in tiefem $ag 
mit ©ebanfen / «Borten unb SBerfen 
bureb bie ©nab ®Otte$ tbun »erbe, 
»elcbeö icb5itr?öermebrungbeinergreub 
bir gu @bten auf bas bodfommenejie ja 
berriibten gefinnet bin, unb berlange bie- 
fen Sag ©btt unb bir $u leben, unb ben- 
jelben in ©Otteä, unb beinern Oienjt ju- 
gubringen, »otfür bu, O grofler greunb 
(ftreunbin) ©Otte$ £eif. ÜZD?. mir 
biefe groffe ©nab bon ©Ott ermerben 
»oded (wann e$ anberf fein göttdcber 

g) 4 $Bid/ 



344 ®cbett am eines jeben £eili$cn. 

SBiü, unb mit p bet (Seelen * |>ei)l nug* 
Iid> ift.) 5ibfonbccUcb aber bitte id) bid), 
bu rooOejt mit4 butd) Dein biel-mögenbe 
gurbitterlangen, baß icbmicb beut unb 
alljeitbot aüeit ©ltttben fleißig buten, in 
guten SBetfeu unb $ugenben utiber* 
brüfilid) üben, unb aa mein $bun uiib 
Saften, wie e6 @5£)tt gefällig ift, betrieb* 
ten rn&ge. ©tebe mit jejt utib allzeit bet), 
btted) beiite febott im «Fimmel gecrönte 
heilige 93erbien{ten,unb getreue gutbitt, 
fonbetlicb aber in meinet lebten unb ge- 
fäbrlidjen ©terbftutib; opfere bajuma- 
len pt iöepblung meinet ©ünben, unb 
erjtattung meinet DZadjläfiigfeiten unb 
Söetfaiinmuffen, bem fttengen Stiebtet 
ffbttdb beine Sugenben fürbittlidj 
unb betmogentlicb auf: bamit i(b alfo 
butcbbeinen@£bub, unb gtofte gutbitt 

heiliger lebe, unb gludfclig fterbe, 
Simen. 



kräftige VDcis, einen ^eiligen 3tim 2c, 34? 

Srd/tige SBeiS, eilten #etltgen äum Ration 
ju erwählen. 

(SÄ £. ftteunb ©OtteS, £. dl* bit ge- 
S$D turnt Patron ade* bereit bie Sich 
lieben unb errett; tu weift bajj ich Sich 
liebe, unb in bet»btcl*mögenbegutbitt 
gtojfe £>ofnung gefejt habe; unb »eilen 
ich mit wegen meinet greifen ©cbwach- 
beit nicht getraue, butch bie bielfältige 
©efahreubiefeS elenbeitSebeiiS glücklich 
butcbjufommen, batuitt »eitbe ich mich 
bott bergen $u bit, unb aus aßen SCräften 
meiner ©eelen ruf ich bidb um $ürbitt an; 
unb bantit ich biefe beine^urbitt befto ft* 
cherer erhalte, unb all mein Sebtag unter 
beinern ©ebuh gegen aöe fcbäbliche Übel 
bewahret betbleibe, fo mache ich ba$ 
Söanb ber Siebe mit Sir, unb bot bem all¬ 
mächtigen ©Ott, in beffeit §lnge|tchticsj 
flehe, wie auch in ©egenwart meines 
©cfjufc* Engels, beit ich hierüber jum 
Settgtn nehme, erwähle ich bich j« tuet* 

W s nent 
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nein allerUedften ^P^tron ^ unb getreuen 
Söefcbübe^bon tiefer ©tunb art/bibhacb 
bent lebten 9lugenblicf meines SebenS; 
unb fo biel als es bon ©Ott gefebeben 
fatt/ opfere unb febenf teb mich bir pnt 
ewigen Wiener (Wienerin) unb bespre¬ 
che bir / (boeb ohne ©elübb) baß ich bicb 
mein Sebtag nach 9ft6glicb£eit wifl fleißig 
berebren. ©o nehme mich bann, £> £. 
Sft* bon tiefer ©tunb ju beinern «Pfleg* 
Stint an, gleichwie ich bicb anjejojumei* 
nem Patron untaöewabrer bon -berjen 
annepme; fe&e mich in bie £abl beiner 
lieben greuttb, unb bergiffe nimmer ben 
lieben ©Ott für mich $u bitten! unb in 
meiner legten Sranfbeit fomnic mich ju 
befueben, unb gegen ben böfen geinb $u 
bertbütigat Simen. 

21m geft citieö 2lpof!eI$. 
UBann jween 2lpofteltt an einen fallen, fo 

Jette bis @e&ett jtvenntal. 
bn auSerwablter jünger unb Sipo* 
fiel Prifli/ £. 9J. an tiefem bcuti* 

gen 
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gen Saggrüffe iebbieb/ unbwünfebe Die 
©lütf unb *£>ct)I an Den gtofien Sbeen, fo 
Die beut Don bee triumpbieenbeu unb 
ftreiteuben ftireben angetan weeben. 

; Sin tiefem beinern heutigen ©ebnet«* 
Sag baten Dieb Die ££ Engeln mit bfab* 
|tee£cr*liebfeit au bent ^imltfd^en $eeu* 
jaleni gefubet, unbbein liebiteeSlfteifiee 
SCbrifiu« 3$fu« bat Dieb mit bee £eon 
be$ ewigen Steieb« geceont« (£e bat auch 
fein 23erbeijfung an bie toabe gemalt/ 
unb bu foüeft ewiglieb (t&en an feinem 
Sifcb in feinem 9teieb; unb fofleft auch am 
jttngilen Sag jtfcen auf einen Sbeon, mit 
ibnt au eichten bie awoif ©efcbleebteeSf* 
raeis* €> glucffeligee Q. 9t. nunmebt 
bat alle beine Scubfeligfeit ein €nb, unb 
alle« was bu um £bnfti willen gelitten 
bajt/ wiebbiemittaufenbfdltigee©loei) 
beegolten. 2)arunmfeeuebicbin©£)tt 
beinern |>ei)lanb, unbgeniejfeberbimli- 
feben geeuben ewiglieb- ©epe aber aueb 
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meiner itigeöettlin beinern 3Jde&/ utfb er« 
werbe mir Mi ffhtifa / bajt ich ber 2&l)\ 
ber $uderroüf)lten jugefeflet werbe, €r* 
innere btchaneb in meinem Sob/ baj* ich 
bi# an beinern heutigen 8eft-$ag bab 
trenlieb angeruffeU/ unb mich bir mit 2eib 
uttb ® eel, in meinem ßeben unb ©terbeu 
frdfitglieb beföhlen, Qlrneir. 

ilftaney von allen tyUigm* 
eleifon. gtyrtfle eleifon. 

jöl $örte eleifon, 
glmfte böre und. g?l)rif!e erhöre und. 
©Ott 93atter 00m Fimmel/ erbarme bid) 

unfee. 
©Oft @obn <£rlüfer ber SBelt / erbarme 

bid) unfer. 
©Ott #eii. ©eift/ erbarme bid) unfer. 
«^eilige SDre^faltigfett eilt einiger ©Ott/ 

erbarme bid) unfer. » 
^eilige Sftarta/ bitt für und. 
jpeit. ©Otfed ©ebdbrerin/ bitt für und. 
$>. Jungfrau aüer Sungfrauen/ bitt für und. 
£etl. SJltdjael/ bitt für und, 
$>til ©abriel/ bitt für und. 
«peil. 9taphadl/ bitt für und. 
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SUlc Ijeiltge €ngel unt €rj *<£ngel, tütet 
für unö. 

SJße.OröenterfeligeR^etjter/tttfeffflrttnö. 
&eil So^anneö tec SaufTer, bitt für uoö. 

$ 

9l(le ^ctltfte Patriarchen »nt $>rcp&eten/ 
bittet fwr un$* 

^)etl. ffletre/ 
#et!» ^aule/ 
£>eil. Slntreö/ 
|)etl> Sacote/ 
■£>eü. So^anneö/ 
£eil- Styoma, 
#eiJ. Sacote, 
£ei !♦ Philippe^ 
|)etl. föartbolomoee/ 
l>eil. fffiatt&<se, 
4)eil. ©intern/ 
4)etl. S&attcee, 
£et!. ©iat&ta/ 
&til. 25amata/ 
£etl. guca, 
4>etl. 9J?«r«e/ 
Sille Ijeiltge Slpoftelrt «n& Stangeltften, biU 

tet für unö* 
Sille ijetltge Sänget teö $&m/ bittet für 

5-13 i « 
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Wt heilige unftöulötge SSüiblein / bittet 
für und. 

©eil. ©tep^KW/ bttt für und. 
©eil. gaurenti/ bitt für und. 
©eil. §8mcmti/ bitt für und. 
©©. gabtanc unb ©ebajiiöne/ bittet för 

und. 
©©. Sobtmneß unb «Paule, bittet für und. 
©©. gofma unb ©amtane, bittet für und. 
©©..©ernaft unb $proil)afv bittet für und. 
SlUe ^eilige Sttartgrer/ bittet für. und« 
©eil. @t)toe(ter, 
©eil. ©regori/ 
©eil. Slmbroft, 
©eil« Hlugufline/ 
©eil« ©ieronpme, 
©eil SOtavtine, 
©eil. 5ticolae, 
Sine heilige 23 Wff unb SSetchtiger, bittet 

für und. 
Sille heilige gehret/ bittet für und. 
©eil. Slntont/ bitf für und« 
©eil. 25enebicfey bitt für und. 
©eil. 23ernh«rbe/ bitt für und« 
©eil, ©ominice/ bitt für und. 
©eil. Srnncifce/ bitt für und. 

«3 
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Litaney von allen ^eiligen. 

SUJe heilige $3iiefter unb £eriten r 
für uns» 

SUIe heilige $0Wn<& unb ©inftbler, 
für uns. 

£eti. Sftaria SJtogbalena/ 
L&eil. Agatha/ 
X>etf. £ucia, 
&eil. agnes/ 
#eil. gäcilia/ 
geil. &atf)atma/ 
roetl. Slnaßöfta, 

3fi 
bittet 

bittet 

*5? 

SS St 
<* 

aue heilige Jungfrauen unbSSSiftnmt/ bife 
tet für uns. 

alle ^eilige unb auSermühlt* ©.OtteS, 
bittet für uns. 

58is uns gnübig/uerfebone unfer/O #£r & 
33is uns gndbig, erhöre unS/ £) 
Söon allem Übel, 
SSon aller ©ünb/ 
5Son beinern gorn/ 
Sßom gäben unb unberfehenen £ob, 
iCort beia»li<ber Sftacbltellung bes btffen^ 

Seinbs, 
SOonSoru/ Sflcbb, -£>a§, unb allen 

böfen maen, 
föon bera ©eijt ber Unlauterfeif/ 

93ot» 

s 
SS 
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$3om $8ü@ unb Ungewitter, : 
$3on bem ewigen Sob, 
©urd) bad ©ebeünnuß beiner heiligen 

IRenß&werbung, 
©ur<& beine gufunff, 
©ur$ beiae ©eburt, 
©urcf) bei« Sauf unb ^eilige Sage«/ 
©ureb bein <£reuh unb gelben/ 
©ureb bein Sob unb föegrdbnuß, 
SDuicb bein ^eilige Stuferßebung, 
©ureb bein wunbeibacücbe £>imelfaf)rt/ 
©ureb bie Sufunft bed fyzil ©eißed, 
Sin bem Sag bed (egten ©eric&td, 

föSir arme ©ünber. SGBir bitten bidj , 
bäre und. 

©aß bu und »erfeboneß/ 
©aß bu bie ©ünben wfc\)tyW 
©aß bu und $u wahrer 2$uß befebreß, 
©aß bu bein heilige Äireb regieren unb 

erhalten woileß/ 
©aß bu ben2lpoßoüf<ben<0brißeti &it* 

ten, unb alle ©tdnb ber ^irdjeuin bei* 
nee belügen Religion erhalten woileß, 

©aß bu bie getnb beiner heiligen Sftr* 
eben bemötigen woließ/ 

©aß bu benen $brtßü4)en$dmgenunb ;'*
gu
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SLitaney t»ott allen ^eiligen. 3H 

Sürßen grieb uiÜP wahre ©nigfeit' 
verleiben wolleß, 

©aß bu beinern ganjen g^rißli^n 
23oIf grieb unb ©nigfeit feileren 
IDOllcß/ 

©aß bu uns in beinern heiligen ©«nß 
ßdrfen unb erhalten toodeff/ 

©aß bu unfere ©einütber $u Denenbinmt* <3P 
Itfdjcn Sßegierben erbebeß/ 

©aß bu alle unfete ©uttbüfer mit ben 
ewigen ©ütern belobneß, 

©aß Du untere / unb unferer 83rüber/ 
greunb, ©uttßdter (Seelen von ber 
ewigen S3crbaimnnuß erlebigeß/ 

©aß Du bie grüebfen bes ©rbreitbß gel¬ 
ben unb behüten wolleß, 

©aß bu allen SHbgeßorbenen §!f)rißg!au* 
bigen, bie ewige Stube verleiben 
wollejJ/ 

©aß bu unö erbten WoOeß/- 
©u ©obn ©X5tfeß/ 
& bu gatntn ©£>tfeß/ welkes btt bttminmiß 

bie ©ünb ber SBelt/ vertapne uns, X) 

«© bu S.-annn©X)fteS/weldjeSbu binnwmß 
bie ©linb ber SiSelf, eitere «nS/ X) £>€«. 
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3f4 SLitaney t>on eilen ^eiligen. 

•Obufrutun <&0tteg/ti>elcbeO bu bmmmmjt 
bie ©üttb ber Sßetf/ erbarme btd; unfer/ 
&ßen. 

gbriffe b^re unö. 
gbrifte erbere um?. 

erbarme btcb unfer. 
^brtjle erbarme btcb unfer. 
£&vi erbarme btcb unfer. 

Patter unfer. 3lt>e ÜTerie. 

Aufopferung. 
ebmet auf/ £> ibt liebe ^eiligen. 
biefeanbäcbtigeSitönei), roelibeicb 

jejunb euch ju Sieb unb @bren gefproeben 
bob, ieb opfere eu<b biefelblge ju euerer 
griffen n S?br unb ©Ion), unb ber Anjei« 
gung ber Sieb, foicbjueucb trage, 
bitte eueb bur<b bie Siebe 3@fu ffbtiffi/ 
ibr wollet meine treue gütbitter fepn, 
unb mit bureb euere beiüge 93erbien(ten, 
93er $ei)bung meiner 6ünben, unb bie 

©lori) ber ewigen @eligf eit erlangen/ 
Amen 

m<tt 



<0ebett3U<0<Dtf,unbjenen^eiligenJe. 3CC 

©ebett gu ©Oft/ unb jenen ^etHgen, an 
welkem $«3 man fterfceit wirb. fS @£)tt! bet bu in beiner £anb bie 

$5 Schlüffel beö Sehens , unb be$ 
$ob$t>erborgenbalte|t; bit altem ijt be* 
wuft, in welchem 3abr, $?onat, Sag, 
Stunb unb Stugenblitf ich ans beiner 
göttlichen aöorjtcbt , unb unbermet)blü 
eben 38iflen, biefeS mein seitliches geben 
enbeti unb fcbliefTen »erbe* 2)arum feuf* 
ge ich gu beiner unenblicben Sßarmber gig< 
feit/ unb bitte bicb, noch bet) guten 23et» 
tfartb, butcbbieSiebe, aus welcher bu 
mich gubem ewigen geben etfebaffen, unb 
in biefeö Seitliche baft laffen gebobren 
werben; erbarme bicb meinet/ unb taffe 
mein arme See!, bie bu mit beinern tbeu- 
ren 3Mut erfauft/ tinb bis auf gegenwät* 
tige Seit bureb fonberbare ©nab fo wun* 
berbarlicb erbalten baft, am legten Slu- 
genblicf nicht gu ©runb geben, unb in ben 
ewigen Sob falten; rufe mich/ £> mein 

3 * 



3 y g (gebett 3u<g<Ptf, unb jenen 4,eili<$emc. 

•D@rt unb mein ©£)tt! in jener Seit 30 
fcir, mann ich mit beiner göttlichen ©nab 
berfebctt/Unb mit einer inbrunjtigen Siebe 
gegen bir auf baß bejle bereitet unb rieb* 
tig fe^n merbt/bie böcblh gefabrlicbeSKeig 
in bie ©migf eit glucffelig anjutretten. 

£)iefeg ju erlangen/ fcufte id> auch mit 
«nbÄcbttgen ajertrauen 3« euch/ £> beili» 
ge/ allbereit bor ©£)tteö aingejtcbt ru* 
benbe / unb mit bet bimlifcben ©lort) be» 
glücfte Snmobner beg #)immeig! an bero 
§efc ober ©bren■* Sag i<b big mein ßebeu 
auö göttlicher 3hio/bnnng enbeti fallt, 
tinbmerbe; helft mir bajumal mit euerer 
biel* bermögenben gurbitt bet) ©£>tt, 
mann icb alierfeitg berlaifeit, allein mit 
bemSobmerberingenmüjfen/ barnit ich 
ttn legten Sltbem * Sug meineg Sebeng, 
unb enblicben 5ibfcbieb meiner ©eele/ mit 
feiner einzigen, forberift aber töblicben 
©unbebefcbmeret/ fonbern gerecht/ unb 
o|>ne ©c&ulb, bot ©£)tt bem jirengen 



©ebett ctv»«0 non ©<Dtt 3« et froton. 3 $7 

Stichler gefuttbeit werbe; unb alfo mit 
einem feligen©nbe biefeO 2ebett$, in ba$ 
ewige ßeben eingeben / unb $u lejt noch 
feuftenmbge: S@fu$! Farial Sofepb! 
in euere £änb befere ich meinen ©eilt/ 
$lmen. 

©ebett efwaö £>on ©Ott $u erbölte»* 
§S& arietbarmbetjigltet Söattet/betbu 
t§i$D gefagt, wir fotten bicb in bet Sftoth 
Anrufen, unb bn woflejt uns erboten: 
0ibe, i<b bein arme SCreatur fomme mit 
finblichet Sieb $u bit/ unb will bicb um 
Erlangung beSjcnigen , welches bu wohl 
weijt/ bemutiglidj gebetten haben. @ib 
mtt/ £) mein her jliebjter23atter! baäje- 
nige, welches ich betträulicb bon bir be* 
gehre, unb helfen i(b fo febr bebtirffig bin. 
©aS bitt ich bicb burch bie Söänb unb 
0tricf/ mit welchen bein geliebter 0ohn 
fo unbatmberjiglicb tfl gebunben worben j 
burch ben 0peichel/mit welchen er fcbäitb- 
lich ijt betiteltet worben; unb burch bie 

3 3 ©eiS» 



j f 8 (Sebett ctvrxta »on <E<£>tt jti erhalten. 

©eislen unb SDörner, mit welchen ec fa 
tmmenfcblicb ijt berwunbet worben. 3# 
bitte bicb/ O nrilbreic^cfter hattet, bu 
woüejt mit biefe 25itt nicht berfagen, ftn* 
temal icbbidj nicht bon meinetwegen bit# 
U, fonbern bon wegen beb ßcibeti unb 
(Sterben* beine* ©obn*. ©ibe an bic 
£änb unb wie jtc mit fo groffen 9?a* 
geln burcbfcblagen fet)nb. ©ibe an ba$ 
<£>aupt / wie eb mit feigen ©brnern 
burcbjtocben ift. ©ibeanbenSeib/Wieet 
mit fo bieiett OBunbenjerfe&etunb jerrif* 
fen i|t. 28a* wirb bicb fbnnen beweget!/ 
•Oliebjter©£)tt! wann bicb nicht beroe» 
gen bie üödnb/ bie ©eifei/ bieDlägel, bic 
S)6tnet, bie SBunbett/ unb bet bittere 
2ob beineb aöerliebjten ©obnb. 3Öab 
wirb bicb fbtten bewege^ mann bicb nicht 
bewegen bie beliebe ©eufter, ba$ 
SÖlut- febwibenbe ©ebett/ bie beijTe 3<*b* 
reu, bie innerlicbeStngjt/ bie grofle 25e- 
ttuonu^/ bie tieffe SBunben/ unbba* ro* 

fen- 



(Stbett etwa* t><?tt <B<Dtt}ü etfyalten. 3 r9 

fenfarbeSöfut beineö allerliebgen 3£fu. 
SDutcb biefc bitt ich bicb / tiefe ließ tot) bis 
bocv unb tiefe opfere ich birbemutiglicb 
bittenb: bu tooüefl mich nicht ungettöft 
Don bit lajfett. ©ib mir biefe ©nab/ Ö 
ewiger gattet/ bab bitt ich burebbeinett 
lieben @obn, unb bureb ben £♦ ©eift 
©rböre meine SSitt, £> SC^rifte 3Sful 
bab bitt ich bid) bureb beinen patter/ unb 
bureb ben fy. ©eilt. 23erlet)be mir boeb 
meinasegebren, O-O. ©eilt/ bab bitt 
icb bureb ben Gatter/ unb ben ©obn. £> 
ibr brei) göttliche ^erfoiten / ich bitt euch 
alle brei) juglei<b,unb ein jebe in be(bnber, 
bureb bie unernteffene Siebe fo ihr gegen 
einanber tragt/ ihr wollet mein ©ebett 
erhören,unb mir bab, fo ieb an euch begeh« 
re nicht berfagen. £> mein ©Ott! icb ge« 
be nicht bon bir hinweg, bib bu mich erhö¬ 
ret : ich jweige nicht biefeb j« erhalten/ 
weilen bu ben 9ttenfcben niebtb berfagelt, 
wab er p feiner 0eelen-£)ei)l bon bir be* 

3 4 mu* 



3 (Jo (Sebctt für feine 5teunbunb (Buttfyätet. 

wütig begehet, £>arnm wid id) bet ge* 
tröffen £efnungleben,mein ©ebettroer« 
bebon bir angenommen/ unb meine Söitf 
gnübiglidj beroiüigef fei)«/ Simen, 

bett für feine greunb unb ©uttbdter* 
brijte t in Bereinigung bet 

Sieb unb $reu/mit welcher bu am 
legten Ubeiibmabl beine jünger unb 
©laubige bem bitnmlifchenBatteranbe* 
fehlen/ unb für ji'e gebettelt ba(t/ ba(i er ftc 
für ben Übel bewahren wolle / bitte id) 
ganz herzlich für äße meine Blutö* 
§teunb/ ©utthäter unb Slnbefoblene; 
baü bu fie Por adern Übel bewahren / unb 
in beiner ©nab erhalten wodejt. 2lüe i^- 
reDSothwenbigfeit trag ich bit bot / unb 
ad ihr £reub unb (Elenb opfere ich bir. 
©u mein ©ött weift am heften/ wa$ ib» 
tten felig/ unb an zeitlichen unb geiftlic&en 
gingen notbmenbig id. &i$ aHe$ (teile 
ich bir Per beine göttliche kugelt/ unb bit« 
te bicb auß wahrer Schriftlicher Sieb/ bu 

wol- 



egcbctt für einen abtpefenben 5bco»ib> ?st 

woUe(t litten ihre jcitiwTc DZabrungbe* 
feberen/ in t^rett Ototbwenbigfeiten bei)* 
fielen / in ihren sSetrttbnujfen trbjtlieb 
ftp, un& in ihren legten ®nb gu hilf f om- 
men. 3n beine£.fünf SBunben befehle 
ich äße unb jebe^ unbbitte bieh bureh bie 
'Sieb/ fo bu $u beinen greunben auf Arbeit 
getragen Ijaft, bu molleft bir alte meine 
Hiebe ireunb jegt unb aageit (affen treulich 
befohlen fep, Simen. 

©ebett für einen abtoefenben ftreunb. Saß Sößort fo gleifeh worben / unb in 
un$ gewöhnet bat/ woßebich feeg- 

Inen unb bewahren/ £> mein lieber greunb 
bamit bir fein Unfall an ßeib unb 

0eel jufomme. 3cb befehle bieh in bte 
Bewahrung ber 2>rei)fa!tigfeit. 
3(h befehle bieh in bie $$.fünf ?Bunben 

ffhrijti. 3<h befehle bieh in bab 
treue £er$ Maries. 3d) befehle bicf> in 
bie taft ber .£>•£>• 0acramenten. Unb 
ieh befehle bieh in alle £ £>. Neffen / wel- 

@ 5 



36* (Sebett fuc hattet tmfc «OJutter. 

che täglich gelefen werben. £)et g6ttltd^e 
0eegen , bcn ®Ott 93atter in bet Sc* 
fchaffuitg, ©0tt0ohn in fein<t £imel» 
fahrt, utib bec f>. ®ei|t am ^Pftttgtlag/ 
über bie ©eit gegeben haben, fei>c all$eit 
übet bic, bet) bir, unb in bic; welcher bicö 
allen beiden ^ceunben angenehm, unbal« 
len beinen geinben erfchrocflicb mache. 
2)er liebe gütige ©Ott wofle bich an 2eib 
unb 0eel gefunb erhalten. 

©ebett für hattet unb SKutter, 
(S&|)Sn©0tt! weilbu haben wilft, 
<§i$D ba ji mir nächftbic,unfet hattet unb 
«DJuttec in grojfen Shren halten, unb und 
gelernt für ihre ©efunbheit unb ©ohl- 
fahrt pbitten; gib0£Sn! meinen 
Sltetn,unb bem ganjen £au$geftnb @e- 
funbheit unb £ct)l, erhalte jte in §lnbacht 
bed ©laubeiid, unb bewahre ftc bot aller 
Sßetcübnufj, ßeibd unb ber 0eelen; bet* 
\txfot auch mir, bap ich jte nicht betrübe, 
fonbetn behalt jte mir $u äöefreunbe, unb 



«Bebett einetjflngtmgg, ober j'ungfr. 3<?> 

5öpeflü5 bicb geneigt unb gtidbig er jttt* 
>en m6gen, berbumtferer aller obrider 
gattet bijt/ Birnen. 
Sebett eines SünglingS, ober Suugfraurn. 
{©§3®« allmächtiger ©Ott! ber bu 
Hs! bid eilt reines, feufcbeS, unbefietf* 
teS unb eroigeS Beefen, bu bad ©efaKen 
an ben pebtigen ^erjen, unb gottfeligen 
fcBanbel, ich bitte bicb, febaffe in mir eilt 
reine @eel, bewahre mich bor allen bofert 
Buden, bor Sbebrutb/ ©cbanbtbaten, 
unb aller unreiner Süermifcbung, bilf bad 
ich mich nicht laffe getäden frentber @e- 
jlalt/Utib icb mul) nicht cc^cbc bctSCßoüti|t 
beS ftleifcbeS, ©ebanb unb Bader $u trei¬ 
ben mit unfeufeben Beutben, ober fand in 
Unjucbt falle, bämpfe bie b6feBuden in 
meinem £er$en, lofebe aus bie flammen 
peinlicher ©egierben, bad ich mich nicht 
umfebenaebfebonen Sttenfcben, lab nucb 
nicht in unjüdjtige, leichtfertige ©efeü* 
febaft fomnteit, ober in ©cbmelgeret) unb 

2run» 



364 <gebett etneg jfrmglings,oberjfuttflfr. 

£nmf ettbeit geraten/ aus bemein unor* 
Deutliches SSBeefen folget/ laß fern Don 
mir fenn faul unb unnübeS® efcbmdj/fon« 
betbat £Bort unb Otarren * Deutung/ 
obet©cher$/ toeldje uns £bnffen nicht 
geziemen. SÖebute mich Dor hoffartigen 
spracht / bot Müßiggang aus gaulbeit/ 
als ©trief unb 0leb be$ SeufelSy bemah* 
te mich Dor aller Einreibung unb 9?a£b> 
Heilung/ fo Urfacb unb Einleitung $ur Un* 
reinigfeit bringen/ baß icb nicht aus ben 
©liebem ff bciili unreine ©lieber mache/ 
fonbern hilf baß ich bir mit reiner ©eel 
unb unbeßecf tem ßeib biene/Wie her from- 
meunb süchtige SofWh in Sgpten/Unb 
mann Du mich bermaleins nach beinern 
fßBiöen in ben heiligen €bejtanb beruffen 
mirft / fo hilf baß ich benfelbigen in Deiner 
gorcht anfange/ nicht aus Sütmib/ unb 
m Unjucht mitten/ fonbern um Deiner 
göttlichen Orbnung mitten/ unb aus E5e* 
gierb Der §tmbt/batbuecbbeiti •£>. sftab* 



(Bebett für i>te Üfyeltitfy. 

ien ewiglich gepreifetwerbe/ befcberebu 
ir ein frommes €&egema&l/ mit wel. 
em ich möge feliglicb leben/ behüte midi 

oit ben geinbfeligen utib ©rimmigen, 
im SSf« ff^rijti wißen, Simen. 

©ebett för bte (£b**Seutb. 
®§5€r2©£)tt^immlifc^era3fltter! it| 
w3 baitfet>ir/bo0bumithinben@b^ 
ftanbgefezt, unb mit einem frommen Ser« 
Milbigen ^^egenta^I begabt boß. Sttutt 
bitte ich bi#, baß gleiebtoie bu uns ba|i 
geben biefen@tanb mitber@nab anp# 
öligen, alfo woflejt bu uns au# beriet)» 
ben benfelben gottfeliglicb fortpfubren, 
unb feligli# p enbigen. ©ein ©. ©eid 
wofle jwifeben mir unb meinem @bege* 
gemabl fet)rt/ welcher uns in wahrer ehe- 
lieber Sieb erbalte/ unb olle unziemliche 
Sieb bon uns abwenbe* ©ein £. €ngtl 
Raphael, welcher ben ©be* Teufel aus 
bem £auS Sobice unb 0arce öertriebeu M, woße auch ben @be*Seufel aus un? 

fernt 



$66 (gebet* f»c bie Qittdeutf). 

ferm £au$ bettreiben-/ bamit er fein 
3anf,£ap ober Uneinigfeit jmifeben und 
anfpinne. 2>u £> lieber biinliftber pat¬ 
ter! berbu an aßen frommen SbejWnben 
bein fKBoblgefaüen (jajl, töoüejt unfer 
wabter £au$~ Gatter fep, unb bureb 
beineti öätterlieben 6eegen uns bie notb* 
menbige Nahrung befcbereit/unfere SUn* 
ber belffen ergeben/ unfere £>au$genoffe* 
ne helfen regieren/ unfer ©bezeug belf> 
fen tragen / unb aüe£ fcbdblicbe Übel toott 
unö gnäbiglieb abroenben. £>a6 bitte icb 
bicb bureb beinen ©obn unfern ££tut 
3<2fum SEbriflum, unb bureb ben -£>ei(. 
^beftanb/ meleben @t. 3f*>acbim unb 2ln. 
na miteinanber geföbret haben/ 5fmen. 

©ebett ber »Eeatben um tägliche 
9la&ruttg. 

JSSiein liebjter ©obn, £> bimmlifeber 
föatter! bat un$ gelebret unb ge* 

beiffeU/ tote mir bieb um bie tägliebe 9?ab* 
rung bitten unb anruffen foßen; barum 

biß 



©cbtft für t>ie ^I>cleuti>- 1*7 

ritte id) bicb mit benen 2Botten feinet 
göttlichen $?unb$, unb mit bet ftraft fei* 
leö göttlichen ^etjenö, forechenb: 93at< 
tet unfet becbu bifl im Fimmel,unfee tag- 
ich* Sßrob gib un6 beut. 2)a$ liebe tdg* 
iche &tob/Unb unfet nothmenbige Nah¬ 
rung/ ohne welche wir nicht (eben / noch 
bit bienen fönnen, befeuere un$ ait$ ©na* 
beit / unb ettheile uns als ein milbreicbeS 
Pflmofen. ©u bi|t, unb nrilii hon uns 
hattet genennet fet>n: fo weift bu auch/ 
baß bit obligeuns beineu armen Einbettl 
bas tägliche 95rob ju fchajfen. SÄeinc 
tägliche Sicherten will ich gern bereichten, 
unb alle @org unb gleiß anmenben, wie 
ich mich unb bie peinige mit ©Ott unb 
g'hten möge ernähren: aberall mein 2(t* 
beit unb (Sorgen ift bergebenS/ wofern 
bein S)\\f unb (Seegen nicht barbeb ift, 
Unb wann ich febon etwas hob, fo f an icbS 



1&8_<Sebett für bie <&)eleutt>. 

tilget/ auf bicb all mein Vertrauen $u fe* 
£en, unb bicb täglich burcb ba$ £♦ 23atr 
rer unfet «nt bie notbroenbige Nahrung 
SU bitten, fpreebeub: hattet unfet, bet 
bubijt iit Fimmel/ uufer tägliches Sörob 
gib uns beut, Qlmeii. 
Sägltd&eS (Bcbettlem ber €be*&utben, $u 

@t. Soac&im uitb 2lnna. 
g§& ibc gebenebei)te @be * fieutb / @f* 

3oacbimunb3lnna! bonSlnfang 
bet 2Betti|t feilt fo ^>. (^bcflanb genoefeit, 
als eben bet eutige: baturn euch auch 
&£>tt würbtg geachtet, bie Butter fei* 
ite6 eingebobtnen ©obns |tt gebähten. 
3<b befehle euch meinen untoürbigen 
@be(tanb, unb alles, was icbbetmbgbef* 
felben tbun unb leiben muß; opferet bis 
alles bent lieben ®£>tt / unb erwerbet 
mit/ baß ich nach eurem Tempel ein tu* 
genbfelige @be führe/ unb babureb bie 

ewige ©eligfeit erlange/ 
5lmen. 



_©ebcrt für bic (£fyeleutf). 3S9 

©ebett Det €ltcrn für ib re Ätnber. 
GgS böcbffet ©Ott! weilitb fütnemli# 
§$5 Deswegen ben öbeßanb bab ange* 
ttomnictt/baß icb möge $tt beinet S&t Srift* 
bet gewinnen; barumfageubbicWani:, 
baß bu mit gvfunbe unb woöl geßaltc 
Riuber befeueret baß, 3# opfere bit bie» 
felbe ju beinern £. Wienß/ unb ttbetgib 
jte bic mit Seib unb ©eel/ als leibeigene 
dienet unb Wienerinnen. Drimm bu ffe 
in beinen bätterlicben ©(büß auf/ unb 
bewahre fie bot adern Unbei)l / fonberlicb 
aber bot ©unb Unb Söetfübeung. S<§ 
weiß/ O mein ©Ott! baß i<b in meinem 
$ob gat f(batfe SKetbnung übet ade unb 
lebe meine Äinbet wetbe muffen geben i 
unb wann eines bon ihnen wegen meinet 
Unatbtfamfeit folte betlobten wetben, 
bubeffenaölutbon meinet *£)anb fotbettt 
wuebeff: batum wid itb aden gleiß an* 
wenbeif/ ffe bon aden a&öfen abjubalten/ rnb iu adet ^b^'anaufßbven; weil 

51 g 



37° (gebet* __ 

id aber iac^ meiner ©duibigEcit nidt 
genugüber fte forgen f an: et) fo hilf mit/ 
•0 mein ©Ott! überjieforgen, unbjte 
bot bem SBeeg beS S3erberbenS beroab* 
ren. ©tb ihnen auch einen guten ©eijt 
linb geborfameS ©emüt, bantit fte meinet 
&br folgen, meine 3£>efdeltungenf 6td* 
ten, unb fromme gottjeligeftmbet wer# 
ben, Simen. 
©ebett eitieö fd>toattgeren SOBetBö: toefdeS 

fte, fo klb baö &int> baö Mett bat/ fprecfjen, unb 
alle OTonat wteberbolen foae. 

G§*d beine utiroürbige Wienerin etfdeif 
Öl tte bie bot beinern Singeftdt, £> aU 
!erbeiligfler,bim(ifcber hattet! unb btto# 
ge mit mir bie grudt meines fieibs, n>el« 
de id burd beine Slflmadt empfangen 
bab. ©u,£>0£)tt! bnübenebeffonb 
bon Slnfang felbft eingefejt, unb bis 50?it# 
tel $u Erhaltung bes menfdliden ®e* 
fdledtö berorbnet; unb ju er jeigen, bafl 
bir baS^inber empfangen unb gebühren 
lieb fepe, b<$ bu unfern erften eitern, 



; einet fcfraxTOgim tPdbg. 37* 

litib jugleitb flttw Sbe»ßeutben beineit 
göttltcbcn ©cf gen geben,unb gefprotben: 
XVacpfct unb mentet euch, unb ecfiSUet 
bic iScbcn* ©0 bab iß bann bi65^ttib« 
lein nach beiner göttlichen Berorbnung 
empfangen, unb (teile e«bie, alSbeinc 
Statur Poe betne Pätterlic&e Slugetr. 
Stiebt jtbe in ibm an, bap c$ noch ein SDinb 
be«3orn$i(t, fonberngebenfe, bajjc« 
buceb ben £. Sauf ein feiner Tempel bc$ 
C>. ©eilte« fepmerbc. ^Bereinigung 
ber SSnbacbt, mit roelcbet bir alle gottfeli# 
ge «Beiher bie fruchten ihre« ßeib« auf# 
geopfert haben, preefentirc unb opfere i<& 
bir biefe garte gru<bt meine« funbtgett 
Bei6«, unb ftbenfe jte bir mit fieib un& 
Seel ju beinern €igentbum. sntntmjic, 
O mein ©Ott! ju beinern Sigentbunt 
in, unb autb jugleicb in beinen ©tbufc 
mf, unb betoabre betne febwatbe Statue 
oor allem Ungematb* Berlepbc autb ntic 
meiner unmütbigen Wienerin, bap i$ bi« 

?U% m 
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arme $tnb(etK biß 311t Seit bet ©eburt 
ohne 6d)abe» uiib Unglücf trage, ibm 
bnreb feinen @cbr otf en ober nnjiemlicbeS 
S&eJuflen fernen ^ieefe« anbange; noch 
bureb einen gafl ober unorbentlicbe 3bt* 
»egung meines Seibs ein ©lieblein jet# 
breche, bielroeniger burd) groffen gortt 
aber unmäßige ©egierlicbfeiten eilte bofe 
Ülatut eiitpßanje. ©arnit icb bis Sfinb« 
lein leiblichen ober geglichen Unbei)l$ 
nicht etroann Utfacb fet)e / unb beb bit 
febmere SKecbenfcbaft batfür 31t geben ba* 
be. ©iS afles bitte icb mit großer Sn* 
bruujt meines ©er3ens; unb jmar bur<& 
bie nenn ©. Wonat in toelcben bie ©. 
faberb @t. 3ob«nnem: unb bie ©. Slnna 
bie Jungfrau ^atiam; unb biefe baS 
liebe jEbrijt* finblein in ibren heiligen 
Seibern getragen haben. Sieb! lieber 
bimmlifcber patter, pffatt|et>oclt meinem 
armen SSinblein eine gute SRatur ein, unb 
betotbne (S anje&o Von feiuer Butter 
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ßcib a«/ p deinem wahren Diener ot>e$ 1 
Wienerin. 3et) bab bir eg aufgeoferet, 
unb opfre eg bir wicberum p beinern ewt» 
gen Dientf; unb n>iü eg btr p Sieb unb 
p <2bren tragen/ gehabten, unb ergeben. 
SBag icb bie ganje Seit meiner 2rad)f für 
Ungematb / für Bcrbrübliebfeiten unb 
fm ©(bmerjen leiben werbe: unb ma^id^ 
in ber ©eburt für feinen/ für ©efabten, 
ltnb für 2t tmfeligfeiten etnpjtnben werbe: 
ltnb wag i<b in ber ühtfer jiebung für @or* 
gen, für Mbefeligfeiten, unb für Bee* 
brujj augfieben werbe, bag aßcö fei) bie* 
mit, in Bereinigung beg 2eibeng ffbrifti/ 
bir öoflfommentlicb aufgeopfert, unb p 
beinern Dienlt gefebenft. 3d) nint big 
aöc6 ni(bt aug DZotb, gleufcwie anberc 
SBeiber, fonbern freiwillig aug Sieb bei* 
ncr bon J^cr jen an: unb will big aöeg toon 
Detjen gern leiben, bantit icb bir einen 
Dienet ober Wienerin möge gebdbreu 
mb erjieben. 3ejt unb für allemal opfe* 

21« 3 «e 
■ 
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tt icb bir «UeS unb jebes, fo ieb in bet 
Stacht, ©eburt unbSluferjiebungbei* 
ste^ unb meinet SCinbleins tbnn unb laf 
fen, leiben unb einnebmen, teben unb for* 
gen werbe: aufbag, wann icb bieOeicbt 
bernäcbfteinS ober anberS bir aufjuopfe* 
ten bergejjen ober unterlaßen foltc, burd) 
bie Äraft biefeö Opfers bir aufgeopfert 
fep foOc. iDiefe meine SRepung unb 
Aufopferung befestige bu int Fimmel: 
unb was ieb in tiefem ©ebett bon bir be» 
gebretbnb, baS bewillige mir aus ©na» 
ben, Simen. 
JDreo fräfttge ©eMffeto, um glüdltcbe 

©e&utt fcon ter &alkti <w taglicb ju 
(preßen. 

SRutter ® lifabetb, icb wttnfdjc bit 
♦ ©lücfju beiner fanften$rad)t unb 

glüdfeligtien ©ebute SobanniS be$ 
SaujfetS, unb burcb biefe bitte icb, erwer* 
be mir eine glüdfelige Sracbt unb ©ebnet 
meines ÄinbleinS, Simen. 

©ebenebebte Butter <St. Sinn«/ ich 
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greife ©Ott mit bic, wegen beiner leid)« 
jfen $rad)t itnb freubenreid)en ©eburt 
i>cc feligtfen Jungfrauen $?aria: un& 
burtf) biefe bitte i$ / erwerbe mit eine 
jölucffelige Fracht unb ©eburt meine* 
Kinbleinö/ $men. 

©lorwtirbigfte Jungfrau $?aria/ id) 
«freue mid» mit bir, wegen beinet aßet* 
füffejlen Sracbt unb gnabenreid)ejten ©e* 
burt anferö £@nn 3<Sfu ffbrifti: unb 
iburtb biefe bitte id), erwerbe mir eine 
glücffelige $rad)t unb ©eburt meine* 
ftinblein*, 9imen. 

Sur Seit ber ©eburt. 
?85annbie Seit bet ©eburt &ersu nahet, unb b» 

ibte Mittel ha(t, fo taffe eine, ober bret) £. Neffen le* 
fen, su @b«« ber bret) &. ©eburten: nemlicb Sbri« 
fit, waria, unb SohauniS: mit biefer Nennung, 
baß bu bureb biefe bret) Weffen bret) (Seelen, 
ober bureb biefe eine ■£>. Wefi, eine ©eel auö bent 
Segfeuer wolieg erlofen: mitbent@ebing, baf 
biefe bret), ober biefe eine @eel, für bic& nach ihrer 
grlöfung follen bitten, bamtt bu eine glücffelige 
©eburt mögeg haben- &a|i bu aber feine «Wittel 
rie ■£>, «Weifen lefen su {affen, fo höre bret; £. Wefc 

21 a 4 fen: 
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fen: nemlicf) bie erfte ju(§&ren ber@eburt @&ri# 
fit. SDie attbere ju (Spreu ber ©eburt tötarice: unb 
bie britte ju (Spren ber ©eburt Sopanniö be$ 
$aufferS: kn Skrbienft aber fdjenfe einer @eej 
im Segfeuer, bamst fte für bid) bitten fall. 3u 2ln* 
fang einer jeben 30?ejj mache fofgenbe Nennung. 

SJtemutig brep #etl. helfen $u fjdccn, ju 
€fjren ber brep -bett. ©eburten, um glüefliepe 

©eburt. 

Spmäcbtm mtt! tiefe £. Wlt$ 
m iet ie$unb mit 

unb a0e$/ »ab ieb unter beren betten »er# 
i>t, bit aufgeopfert habe«/ $u(*brenber 
fceutenreicbeii ©ebutt (beine$ @opn$ 

(U SCbriftt.) J1« feer awkrtcit (piid? 
(bet ^nngfraueu TOarice.) Porber t>nt* 

ten ffief, fpttd): (^|.0 *£>. ^obälUliÖ be$ 
Raufers.) ©enterbtesif aber/ fo bu 
mit ai!e@uabeü barbureb etibeileu »itjiy 
»iü ia) bit bereiten/ pr f riöfiutg einer 
folgen ©eete»/ meiner atu^tet ®<mug* 
tbuutig nur fo ptel abgebet, al$ ieb tue# 
«Hiibörungbiefeb |) 9Ke£* Opfers au# 
©naben berbiene» fan. 0annocb mit 

bie# \* 
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tiefem ©ebing, baß Die eclbfie 8eel fue 
nnd) bitten foße, batnil i$ eine ftölicbe 
@ebn« haben mögt/ Simen. 

©ebeft einer SSßittfranen. 
lg!® £>u mabret(5d)üuer bet Sittme» 
@$D unb 3Baife«/ ffbtijte 3©fu! iebat* 
tne betlajTette 2Bittn>e feufje jubitin bem 
leimet/ unbbirbem$t6jierber betrüb« 
iten ftage ieb mein Segb unb SKotb* Du, 
O 3^ fu! meift am beiten, mt e# ben at* 
men äBittrceibern auf örben fo übclerge* 
t>e, barum bait bu bot beinern f nb beine 
liebte Butter, ba bu fte al6 eine betrübte 
Wittib bmtetliefjeft, bim ■£>. 3oba«ni *tt 
llemabcen anbefobfe«. 3öem befehlt bu 
bannmujb, £> 3€fu! bieroeilbumit mei* 
neu lieben 3ttann beu einigen Stoft mei» 
ue,s geben genommen, unb niicb in beit 
betrübten SSittmen ®tanb gcfeßetbalt;. 
gebt »et wirb mit binfuto anjbtt eines 
$?aitn$, unb meinen Seinbern an jtatt ei*. 
üe$ SQatterS jep ? i<b weit feinen b# 

51 a 5 fern, 
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fern, als eben bicb, £> mein 3£fu! bte« 
»eil mit niemanb ttoftluftet, unb meinen 
atmen ^inbetn nufclicber fei)n roirb, als 
ebenbu. Datum erroäble ich bicb jejtjn 
meinem aöerliebften gattet/ CScbü&er, 
Ernähret, Arbiter unb giebhaber, unb 
fe$e bie gatt$e Dofnung meinet |)eblS, 
unb bie hefte Suflucbt meines gebens auf 
bich. Dir befehle unb übergib ich mid) 
«nb meine ftinbet jejt unb alijeit: bit« 
tenb, buroolleftunsaflefamt, wie eine 
£enne ihre Sünge / unter beine §lügel 
aufnebnten. Den 5Bittroen < 0tanb, 
batinn bu mid) burch beine fonbeclidjc 
Verorbitung gefejt baft, unb welcher bit 
Diel angenehmer alSbet^heftanbift, ge« 
benfe ich mit beiner ©nab bis an mein 
^nb §u halten, unb bir barinn nach Sftbg« 
liebfeit treulich ju bienen. 9llle Unter« 
bruefung Mangel unb Verachtung fo ich 
in biefen @tanb leiben muft, »iü ich Jtt 
€hren beiner Verachtung unb tXrmut 
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Reiben/ unb bte ju meiner 0eelen«£et)l 
täglich aufopfern. Weine Seuflbbeit 
ppfere ic& bir $u €^ten beiner reinejle« 
fteufcbbeit, unb n>iU felbige nicht aub 
Sttotb/ fonbern frcpmillig/ bir ju Sieb/ 
linbeflecft erhalten, SDu, £> liebjter mei* 
neb £er$enb! tootiefl (te bir laffeit befo|># 
len fepit, unb mich bot fcbroeren Slnfecb# 
Itungen, unb aßen fcbäblieben Übel treu« 
lieb bcmabrcn, Bitten. 

3ur Beit beg Uttgetoifferb. 
3um erjten feejeigme beine @tirn, 9Jlunb unb 

Qjruji, mit be« 3. f leinen Sreujlein fptecfcenb: 
ß£b gefeegne mich bie mnaebt beb !Qat* 
^terb. €b gefeegne mich bie Setbbeit 
beb 0obnb. Sb gefeegne mich bie ©tt» 
ligfeit beb £.©cijteb, Simen. 

£eiliger©£>tt! O heiliger jiatfet 
©Ott! '£) heiliger unterbliebet 

!@£>tt! erbarme bicb unfer. 
3<2fub/ Wart«/ 3ofepb/ flehet mit 

&ep, unb bie$!raft ber £. ©tepfaltigf ett 
fepe bei) mit, unb über unb/ $ men. 

£>ar* 
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£>araac& mucbe baö &eüige CSreujtem gegen bie 
SBolfen, fpred>ent>: 

@ehet bab £reti| bef$&nt/ fliehet 
tbrmibemirfigecpattbeheit.1 3Der 26» 
Dort bem (£ehblcc&t Suba bat uberroun* 
feen Oie äBucjel ©abibb, Slfleluja: 2obet 

3e§unb fjmefe fhfjettfc @t 3o|uttnB d&angeliunr, 
wie o&ett ju ftni>en im 37. 95lat. 

B«febl«n0 feiltet:/ $uc Seit bee tfnge# 
Witters. 

$l£lerb6ebfte g>eenfaltigfeit! lajFc 
nud) Oir je|ounO allzeit befehle« 

fet>n / bamit bib Ungeteilter teeber mit 
noch ben peinigen fd&aben möge. 3d) be* 
fehle mich in beine unüberteinblicbe 2W* 
macht, £> himlifcberföattet, unb inbaS 
triftige 2Sott fo bu ftjradbeft, alb btt 
kirnetunb €rbenerf<baffettbäft. ^c&be* 
fehle mid) in beine unerhebliche 2&eib* 
heit/ £>£btifleS@fu£ unb in bab fr4f* 
tigeSSBoxt fl> bu am i>. ffrettfc fpracbefl, 
alb bu bich beinern hattet befahlen Sch 

be» 
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efeble micb in Deine milbreicbe©üt igf eit, 
}£>.©e$! unö inbabunergrunblicbe 
jje&eimnutj, fo Du geroürfet, alb Du Die 
$£mbeit mit Der 99?enfebbeit in Dem 
eib 2ftarice jufammen gefügetbajt 3d> 
efeble mid) tn Deine mütterliche Söeroab» 

mng, £> feligjte Jungfrau! unD in bab 
heftige SBort fo Du fpracbcft, alb Du eilt 
Glittet ©Otteb $u »erben bewilligte^. 
&d) befehle mich in eueren @<bu$, O ibc 
P$- Sngel! unb in bab f räftige 5ßort fo 
ibr fpracbet, alb ibr Denen Bitten Die ©e* 
imrt ftbrifti betfunbiget. 3cb befehle 
mid) in alle ©cbeimnuffen beb ßebenb unD 
Beibenb SEbrijti, unb in bie Äraft aller 
läßaffen, fo $u feiner pepnigung gebrau» 
(bet worben. Sb moDen mieb befdmbeii 
Die b6rnereg‘ron/bie ©eifein unb9?utbcn 
SEbrifti, bie Jammer unD 0^dgelffbri(li/ 
Ibab ©peer unb Der ©ebroamm ffbtitfi, 
Ibab noetffe $leib unb ‘Purpur * Wantel 
£brijti,bie ©trief unb SExtobSCbt W/ 

ä&un* 
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SKunbcti unb ©itiemen £ (mfli/ liberal* 
leb ober baö$ron*SD:eu& unfer$ $$ait 
S^fuSChrifti/ an welkem er in bießuft 
batmoüen erbebt »erben, bamit er mit 
auögeftrecf ten Sirmen möchte jtreiten »i* 
ber bie Surften ber ginfternufj, »eiche fich 
in finft auf halten, unbaflerbanb fcbäbli* 
cheUngemitterermecfen. @obejeichnc 
ich mich bann mit bent Seichen be$ £. 
£teubeö, unb fprich mit groffem 93er* 
trauen: 3burcb baö Seichen bee^.^tcu* 
ge$ erlbfe un$ bon unfecett geinben, unb 
bon aller ©efaht 2eib$ unb ber ©eelen, 
C^nunferföjOtt. 3m tarnen M 
«öatterö, unbbe$©ohn6, unbbeS£. 
@eifte$,9(men. ©iöfiegreiche Seichen 
fepe pifchen mir unb aUen meinen ficht* 
baren unb unjicbtharengeinben, je$t unb 
afljeit, Simen. 
Sejt Befprencje t>icb «nt» ba$ gimme* mit bem 

5EBe:)5majfer. ©ptenge auch baficlf>ige gegen 
bie ^uft in ©eftalt eines GreuieS, fprecbenb: 

. $>urch 



(Sebett eine® Xeifenben._?8j 

jggUrcb bie$ raft biefeb £. aBepbrnaf» 
^ fetb, unbburcbbieSöefpcengutig 
)te Wen* färben 2Mutb unper^ £Snn 
3Sfu£hti(li, reinige unb, £>©£>«! 
oon unfern 6ünben,unb behüte unb boc 
allem ©tbaben biefeb Ungemittctb. 3m 
Dramen beb Söatterb, unb beb 6ohnb, 
itnbbeb£. ©eijteb, Simen. 

©ebett ettteö Sfteifetibeit. 
fecgne m i<b ©£>tt ber hattet f 

US ber muh erraffen bat. Sb feegne 
unb befcbü&e mich ber ©ob« ©£>tteb f 
t>er für mich geworben ijl Sb feegne, er* 
leuchte, unb begnabemicb ber£. ©eijtf 
bet mir in ber |>, $auf eittgegojfen n>or# 
ben ifi. ©ebenebepet fet)e bie allerheilig* 
jte£)ret)föitigfeit uon mir unb allen ©e* 
[köpfen, hon nun an bib in Smigfeit, 
kirnen. 

Antiphona. 
®n bem 2Beeg beb griebenb unb Sol* 
W fahttb, füh« unb ber allmächtige 

unb 
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unb batmberjige|>€u! ttnb ber tilget 
Ütap^ael fet>eunfet SSeeg * © efabrt: ba* 
mit wir im gtiebeii/.gm)! unb Sreuben/p 
unferem(!igentbum mögen miebetfebren. 

(Schm. 
©Ott! betbubieÄinberSfraelS 
Bitten bur<b bab rote füfteer mit 

trocfetien giiffen gcfü^ret^utit> bene« btc^ 
«Beifeii/burtb Söorleucötung beb 0tern, 
ben OBeeg p bir geeffenbaret $ajt: mir 
bitten bicb , beileibe ttnb eine gtncfiiebt 
Steib, unb ruhige Seit; aufb<p mir, 
bureb bie Begleitung beineb £♦ cgngelb/ 
p ben Ort babinmir trachten, unbenb® 
lieb pm ©ejiatt bet emigen ©eligfeit 
glüeflieb gelangen mögen. 

£> ©Ott! bet bu betnen dienet 
Slbrabam, aubbet ffbalberer * 0tabt 
beraub geftfbret, unb in elften 3Beegen fei* 
ner ^ilgerfebaft unbetiep erbalten baft: 
mir bitten, bumoflejtbieb mütbigen, im* 
gleichen unb beine Wiener unb ©ienetin# 
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eil au benutzen. ©epe, O ! ba 
irun$ roeegfertig ma<ben, unfet-£>ülf; 
uf betn Beeg unfet Srojt; iit bet -£>i$ 
nfer ©chatte«; in 3Cegen unb ftdlte un* 

fer -Decfe; in bet Wübigfeit unfet gubt: 
in bet Bibetwärtigfeitunfer3>ebjtanb; 
auf fcblipferigen Beegen unfet ©tab; 
unb im ©<biff bru<b unfet ©ejtatt; bamit 
wiralfo butdb bein £itlf unb ’3lnfubrung 
glttcflidj ju unferem QSotbaben fommeu, 
unb enblicben gefuitb nac&et f)au$ mögen 
wieberfebten. 0tebebeu,O|!>Snf. un« 
fercm bennttigen 2tnbalten, anotbne unb 
beförbete ben Beeg beinet Wiener unb 
^Dienerinnen in bet Boblfabtt beineS 
£et)(S; bamit mit unter adelt Unbejtdn* 
big! eiten biefe$Beeg$ unb2eben$,butcb 
betneiDülf jebetjeit befehlet werben. 

aScrleibeunS, mit bitten bitb/admäß« 
tiger ©Ott! bajj bein Ji*be$ ©ejutb 
butdj ben Berg be$ De»B gebe; uub 
butÄ^acbfolg bet ©tmabuungen beö 

* 2>b £. 
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£. ^o^aimiß deine# «Qorlaufferö, $u 
demjenigen fielet fomrne, welchen erbor« 
bin fjat angefündet, unfern £€un3£* 
fumg^riftum, Simen. 
fr. Saftet unö fortfajjren im Stieben. 

3m '’Jta&men t*eö £>(£ntt, Sfmen. 
Vorauf folget dtefer fur&e (geegerc. 
Ött fei)e Sob / SEarice die 
@lort) denen ^eiligen, gried de« 

nen lebendigen, 0tube denen Soden, 
QiX>>\ denen Traufen, ©title auf dem 
«Baffer, ©icberfjeit auf der ©tragen, 
und die allerbeiligge Jungfrau und un« 
beflecfte liedfle Butter @£>ttc# 9D?acia 
feegne mid) (oder un£) mit ihrem lieben 
£ind SSfu, Simen. 

©ebett in S?ranfbetten. 
£>u mein gütiger $(&ti 3®©U 

.$l)rige, barmherziger @£>tt, und 
einiger #et)lanb der ganzen «Belt! id) 
armer fündiger S}?enfcb bitte dich bemü« 
tiglicb/ ilte# dein göttlicher SBiA/ und zu 
meiner ©eelem £et)l, fo nim diefe f ranf« 

beit 
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eitbonmit/ bureb bie 33et'£>ie!tfl: bcincö 
itteren ßeibenS unb ©terbenö, buic^ 
ie93erbien(t unbgürbitt beiner gebene« 
ei)ten TOuttet utib Jungfrauen $?aria, 
nb aöer lieben ^eiligen ©£>tte$: m 
$ aber nieder 511 beiiter €l)t, unb au 
töffetet Bolfabrt meiner ©eelem£ei)l 

bü fe^n, bafj id) fokbe leibe/ et) fo gefebebe 
ein angenehmer Biß. Allein berleibe 
it/bitte ich/ bajjiebinbiefemSebeit bou 

allen meinen 0unben, bureb beineunenb* 
liebe Srbarmnuffen/ unb bureb bie 93er< 
ienjt beineb SeibenS gereittiget roerbe/ 
amitieb im ©terben mit roabter innerli* 
erüieuburcbbrungen/ unb mit inbrüiu 
igec ßieb bir bereinigt/ $u bir meinem 

ujfe(ten©rl6ferberfebeibe/ unb bot aller 
nberer33erbamnuji/ unb fernerer 93er* 
nreinigung, obnaOeö Mittel frei) unb 

lieber fei)e. ©oeb gefebebe aueb in biefent 
bein göttlicher.Bill, bann icb opfere unb 
gibe mieb bir gänjlicb auf, naeb allem bei* 

b 2 nem 
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nem$8oblgefallen um beiner ©Ion) unb 
Ql)r mißen, alles p tbun unb p leiben, 
tisib bitte allein bis bon bir, bag bu inge* 
benf fepeft meiner ©djwadibeit, 6d)n6* 
bigfeit, 3fZid)tigf*it,Unbegänbigfeit unb 
$lrmfeligfeit: unb bod) barneben aud) 
beiner ©üte unb Siebe, bag bn mich nim* 
metmebt berlaffejtuocb bon mir nmdjeft, 
fonbern bag bu mi<| aßjeit regieret unb 
beft&eft, nach beinern aßerbejten äßoblge* 
fallen, Simen. 
©ebett eines Sfranfen an bfe feltgße Sung* 

frau unb Butter ©Dtteö $U?«tia. 

Butter bersöarmber jigfeiti bttut* 
ter beb ewigen Honigs, lag mein 

©ebett für bid) gelangen, 3d) weig wofcl, 
bag icb wegen meiner ©ünben fcbwete 
©traf berbienet bab, jebocb aber erlange 
mit bon beinern ©ojw iöarmberjigfeit, 
auf bag ieb bor meinem lejten €nb rnidb 
bon ^erjen befebre, unb warbafteSöug 
würfe. £> Butter be$ .£><£rm! jtebc mib 

beb/ 
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bet), unb hilf mir, becmitfeljlbeinetSüt« 
bitt unb Rechtenjten, in aßen meinen 
0cbmer$e!i/ unb fottberUcb in meiner (e^ 
ten Sftotl) komme mir $u hilf* £> Butter 
ber gekümmerten unb S5ebrangten/ber# 
Haffe nticb nicht inber0tunb meines 2lb* 
flerbens, 2lmen. 

3u bctien ££>. @ngdn. 
bimlifdje reinefte ©eijter/ ibr Atter* 
feligfte (£ngel! icb bitte ibr mottet 

ir bet)(leben/ mann icb aus biefer 2Belt 
bfebeiben fott/ unb errettet mich aus ber 
ofen ©eijter 9?acb(tettungen/ unb neb* 
et meine 0eel in euer ©efefffebaft auf. 

Oürnemlicb aber bu guter ©itgel, ber btt 
mein getreuer Söefcbüler bifl, befebirme 
mich im 0treit/ bajj ich nicht im er febro cf* 
lieben ©eriebtberberbe. £>tbratte£|>. 
€ngeln ©OtteS/ lall mich (um ©OtteS 
mitten) euere gürbitt, 0ebub unb 
0cbtr m erfahren/ bermaffett/ ba$ ber bbl* 
ifebe £unb mir nicht febabe, auf bag 

25 b 3 mein 



590 Qagseiten 3U betu %üetlp<«t){len 

mein ©eel ju t&cem <£rfd)affet rein uni) 
ustbeflecf t EornmC/ 9Xmen. 
•msseassmasesseeessaßssssi^ish 

Sag * Seiten 
311 fern 5>([tal)6d)|len füt alle be&raugte 

’iSSittmen, 
5u btt tTicttm. 

f. tf)ue auf meine gefjen« 
ijt. ©0 mirb mein SSJlunb bein 2ob wrfün* 

bigeri. 
Ir. £) ©£)ft merf auf mein £ulf. 

#€n et)le mir Ju Reifen. 
@|e fet) bem hattet*/ uni) Dem ©ofm, unb 

bero 0-©e^/a(öeömarim2infang/)eätun& 
aümeg uni) ju einigen Seite«/ Simen. 

Hymnus. 
jOmmt ibe SBittmen mit SSerfrauen# 

Seftigiicb auf ®£)tt $u bauen# 
iguer Sbrangfai eifrig flagt# 

®£)tt bei' l)ilfet unb befä)u8et/ 
Unb aud) treulich u«ter(tü8et/ 

2Bie er felbft s>ertrbfUic& fagt 5 
SUle SBittmen anjubören# 
$>ie mit @euf$en Ju U>n fehlen# 

©nrg auch fät Die SBaifen tragt. 
An- 
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Antiphon. 

SBUtwen unb iJBaifen follct % nicht be* 
ledigen; im $a(Iit)r fte aber belediget/ fi> 
werben fte mir rufen/ unb id) will ihr ©e* 
fdjvet) erhören. Exod. 22. v.22. 

#. rO |>Sn erl)öre inein ©ebett. 
151. Unb mein bluffen laß $u bir fommen. 

• 

(S^ebett* 

(s^atnibetjtger @£)tt! bcc bu gang 
gnäbig gegen SBittmen unbiSai* 

fen bi(l/ echote unfet Muffen unb @euf< 
gen; mit bitten bid), fei)unfet 33atter> 
9ftd)ter, unb Reifet, ein Unterjtüher in 
ölten ferneren 3$ebtangnuffen,gibe $toft 
unb botlf oitiene ©ebutt/ unb @tiüfd)mei» 
gen in alten Verfolgungen unb (ülenb/ 
bamit mit unfetn @taab bit moblgefallig 
tragen; bab bitten mir bid)/ butd> 3©» 
fum£brijtum, unfetn £©rtit/ Simen. 

3;ut Raubes. 
f. £> ©£)tt merf auf mein #ulf. 

IPtc oben, Pag, 590. 

V b 4 Hy. 



3sa C<?0jetten 3« bcm 2lGert)öcggen 

Hymnus. 
SSo Ungerechtigkeiten brücfen/ 
8$ @d>eiut, ©Ott n>iU fein Stoff megt 

festeren/ 
0et)t barumen nid)t betrübt; 

9Ud nun $>etruö wolt oerftnf'en/ 
Dtlft ©Ott/ Jagt ign nicht ertttnfen, 

©iefeö aud) an btt oerübr. 
©amt ©Ott fan bie fd)toer|fen ©aegeß 
£eid)tlid)/ fuglid)/ rnOglid) mad)ett/ 

SBet ign nur 0011 Derjeu liebt. 
Antiphon. 

Unb id) wtU euch kommen $um ©eriegt/ 
unb will ein gefegwinber geug fegn rnibet 
bt?/ bie^ßittwen unb SÖSaifen unterbieten. 
Makch. c. 2. v. s. 

jv. fy&i erhöre mein ©ebett. 
Unb mein Muffen lag ju bir kommest* 

iSebett wie eben, Pag. 391. 

gu bec prim 
t. O ©Ott merk auf meine Dülf. 

n?ie eben, Pag. 390. 

Hymnus, 
3oit bieg jebermann oeraegfen/ 
8 ©olteg bu oor Dünger fegmaegten/ 
©iaub getoig/ ©Ott Jagt bieg niegt; 



für alle bebrangte EPittwcn. %9> 
£r weiß unfee Äraft $u wagen, 
itnb nicht mebrerö aufjulegen/ 

©aß ein ßhwacßeS 9tobr nicht bric&t. 
©er ben ©bieten <j?peiö gegeben, 
borget treulich für Dein £eben, 

Sbitt, unb 6»ff, « foßt bic& nicht. 
Antiphon. 

#aft bu auf beinern SHcfer eine ®arb t>er* 
Reffen unb ligen laßen, fo folt Du nicht wteöer 
fonunen, foijbern geftatfen, baß ftebieÜSai* 
en unb SBtttmen hinweg tragen. Deut, c. 
24. v. 29. 

£> £Sri erbere mein ©ebetf. 
$. Unb mein stufen laß $u birfommett. 

©ebett wie oben, Pag. 391. 

5w bet €et$. 
&• £) ®Ptt merf auf mein £>älf. 

EDic oben, Pag. 350. 
Hymnus. 

ftSffSann bie gungeu bicb vergiften, 
©einer Sbre @pott anßiften, 

(giebß im ©rauren feinen Seeunb, 
ÜMaub, fo «JBenfcben bid) »erlaßen, 
Sf>«t bid) ®<Ott erß recht umfaßen, 

©er allein eö aufrecht mc^nt; 
Sr wirb mit bir ftcher fahren. 

f&b 5 ©ich 



394 %<t$3citcn subern Merböchjlen 
5)td) in aller ‘iftotb bewahren/ 

SBann Dich gleich Die 2Belt anfeint». 
Antiphon. 

93erfIu<J)t fei?/ Der baö stecht Deren ,2Bitfr 
wen unb SBaifen berühret/ unb aüeg ?8oiJ 
foll fagen/ Simen. Deut. c. 27. v. 19. 

ir. £) #€ri erhöre mein 
fy. Unb mein Muffen lag §u bir fommeiu 

ÖJebett w>ie oben, Pag. $91. 
/ 5« bec 0ejct. 
Hf. O ©-Ott merf auf mein «g)ölf, 

EDtc oben, Pag. 590. 
Hymnus. 

tfSMaube / traue / er wirbs machen, 
iS/ £>ag Du wirft jurn €nbe lachen;; 

(Sr wirb wiffen 0)iag unb glel, 
©laub getrßjt an fein SSerfarechen, 
(Sr tnirb feine 2Bort nicht brechen, 

(Sr weig, wann er helfen will. 
SBaö Dich je^unb nieberbruefet, 
Unb biö §u Der (Srben buefet, 

SBirb bir fetjn ein Stiitber * (gptef. A 
Antiphon. 

3<h btffebicb/O £€rr! mein ©Ott/ fom* 
me mir UBittib §u hilf/ beb auf Deinen Sinn 
wie non Slnbegimt, unb «»errichte Deine Äraft. 
Judith, c. 9, y. n. 

. . t-0 
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$. £) #©n erhöre mein ©ebett. 
Unb mein duften laß ju bir fommeit. 

(Bebett t»ie oben/ Pag. 391. . 
3u bet Zion. 

Or- £> ©£5tt merf auf mein £ülf, 
tPie oben, Pag. 390, 

Hymnus. ftehe Reifen * *>eft im Rolfen/ 
£at Die Kleinmut bid) getroffen/ 

233anfe liiert/ nur baue »eft/ 
I (Sr müb feine $Bort erfüllen/ 
233irb bie milbe Hellen füllen/ 

Unb ben 2SBinb bon Sftorb unb SEBejt. 
©aufenb 233unber fet>nb gefächen/ 
©urd) bag £offen/ mie mir feheti/ 

233er ffä nur auf ©£)tt verläßt* 
Antiphon. 

©in rein unbeflecfter ©£)tte$*©iettft ift 
biefer/ nemlfäen/ bie SBittmen unb 2Ö3aifen 
befueben in ihrer ©rübfaf* Jac. c. 1. v. 37. 

Ir. £> erhöre mein ©ebett* 
Unb mein Muffen laß Ju bir fommen. 

(Bebett u>te oben, Pag. 391, 

5u bet Defpet. 
t- £> ©-Ott rnerf auf mein #ulf. 

IPteeben, Pag. 390, 



39<S Ha&eieen 311 t>em Wüevfybdyften 

Hymnus. 
Mfäer weiß/ waS fep 3®fwn lieben/ 
Üüf Äan nichts Tagen toom aSetnibeiv 

<£r ergibt ftd) feinem ©Oif/ 
©iefer wirb baS greufj »erfaßen/ 
2)aß bu nichts »om greuh wirft wiffen/ 

Unb empßnben feine gtotb. 
SSBirjt um 3Sfu SGBiUcri leiben/ 
Sille Sraurigfeit »ermetjtben/ 

Suchten weber Seinb noch Sob. 
Antiphon. 

©epe benen SEBatfen barmherzig im rieh* 
teny wie ein Gatter/ unb ihrer Butter au 
ftatt beS MannS. Eccl. c. 4« v. 10. 

fr. rO &€vt erhöre mein ©ebetf. 
iji. Unb mein Muffen laß Zu bir fommen. 

Güebctt wie oben, Pag. 391. 

5u bet Complet. 
Ir. fBefehre unS/,0@Ott! unfer ^et>lanb. 
15t. Hub wenbe oon uns ab beinen gorn. 
fr. D ©Ott merf auf mein $uif, 

XVie oben Pag. 590. 
Hymnus. 

^S2j[mi/ mein 3€fu! bu mein Sebert/ 
al$ Oer bu mir baS Sicht gegeben/ 

2)aß ich erfennen mag; 
2>u 
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burooHj! mir ben SBUien ftarfetv 
Damit id) in SBort unb SGSerfen 

5Jitd) nicht irre, nid)t »erjag, 
fötlf mir in bem $reu§ urtb £eibeit, 
j£>aß td)ö tragen wag mit §reuben 

föiö an meinen lebten Sag* 
Antiphon. 

(Spricht nidjt ber #€rr: tfmt SKecht unb 
j|Jei’ed)tigieit/ errettet ben, becmit©eroalt 
inirb unterbrucfet/ betrübet unb oerbrucfet 
|id)t ungerecht bie SBittweti unb SEßaifen- 
ferem. c. 24. v. 3. 

i. £> •£><£« erf)öre mein ©ebetf. 
<Bebett u?te oben Pag. 391. 

©ebett einer %Bittfrauen f»be Pag. 377. j 

piebett fc^6nc ©ebettlein fitiTbte arme j 
(Seelen im Segfeuer auf bie ganje Sßodjen i 

bon Dem Reiben Gfmfti. 
21m (Sonntag. ! 

(fejuiibu, O mein ber$« aßerliebjtec ; 
W& ! jepunb opfere k& bir auf für 1 
bie arme ©eeleu (3töU.) fo Pieüeidjt tu , 
beticit glammen bebgegfemrd aufgebal* < 
ten werben, titib fo erfdwmtliebe \}Xp i-'i 
uttb harter leiben muffen, \ 
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§lngft fob«gehabt/ alb Du am Oelberg, 
in (Erinnerung beiner fo groffem'pei)» uiib 
harter, in folcbe 2lngit gerätsen, bajj&u 
gleicbfam nicht mehr aufrecht fnpen fun* 
tej!/ fonbern bein rnatteb, uub franfeb 
£>aupt pt €rben geworfen , uub gleich* 
fam mir bent £ob ringen muffen : ^cjj 
opfere feit aOe beine fo häufig betgo([ei?e 
blutige @djn>e$ * Stopfen , fo bu aus 
beinern ganzen |>eil. ßeib bergofen haf, 
pr 9lbroafcbuttg beten armen (Seelen im 
gegfeuer, 9lmen. 

Oatter unfet, ‘ZlvetVCma, tc. 

9tot Sttontag. 
mein betntbtejler nnb fd&mtrjhaf* 
teilet 3^fu! ich opfere bis für bie 

atme ©eeleu im ^egfeuetbeine barte ®e* 
fängnujs, auch ade fcbmetäliche sritt, 
unb ©cbritt / fo bu bon bem Oelberg/ 
biPpSfttna* bijl gefühtet worben; ich 
opfere bit, O mein SSjii! benharteu 
^acfenjlreicb/ fobu bamalb empfangen 



] atme Seelen im jfegfhter._39? 

^MÖifFu benen armen ©eeleit im geg» 
:uet rooüejt gnäbig fep, Simen. 

X>attcc tmfer, 2lt><t Mlaria; ic. 
21m Stenffag, SÖu mein Per rounbter unb jerfleifcf)* 

ter 3^fu! icf) opfere bir auf für bie 
bebrangte@eelen im gegfeuer bei« 
nterjlidje , ttttb batte ©eiölung, 
fo vielfältige ©eifei- unb Stuten* 

pa^idge, fo bu ba|t an ber ©aulen 
u6ge(lanben > unb baö alletbeiligjie 
Blut, melcljes barnalö fo fpottlid) mit 
Riffen getrette« toorben, ba& bu benen 
irmen ©eelen gudbig fep n>oöe(t, 
Jlmen- 

Vctrec iwfer, 2l»c VTuxtux, tc. 
2im OMtrood). 

mein fcfenierj&aftefter/ unb geetön* 
S$D ler^fu! i$ opfere bir auf für bie 
irme ©eden in bern gegfeuer aüe 
Dorn»@tid), fo bu in bem gecronten 
Danptunb JDitnfdjal gelitten y unb ba$ 
iHer^eiiigjle Perffoefte^lut, ttelcbeS in 

be* 
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beneit £arcn uttb angeftcbt gehangen, 
baß bu bcncn armen ©eelen im gegfeuer 
nooüejl barmherzig fei>u, amen. 

X)attet mftt, 9foe itTatte, jc. 
am SDomierjiag, 

Ä mein ganz ftaftlofer unb ermatteter 
! ich opfere bir für bie arme 

©eelen beine fo fermere £reu$tragung, 
unb aüe beine fo fe&merzlic&e ©ebritt, fo 
btt bon <pi(att<£av6, biß an ben Söerg 
JEaloaricegethatt, beine blutige gtifUritt 
unb Ohnmächten, fo bu auf biefcr 9?ei$ 
auggeflanben, bitte icb bicb, bu roolleji 
gütig unb barmherzig fepn Denen armen 
©eelen im $egfeuer, Simen. 

Vatttt tmfer, 2Jue :c. 
am $m)tag. 

£S mein ganz ermatteter,unb mit 3Mut 
iv überrunnettet 3€©U! icb opfere 
bir für bie arme ©eelen in bem^egfeuer 
ben großen ©ebroefen, fo bu gehabt, al$ 
man bid) etttbloft, unb beiner Kleiber be« 
raubt/ ich opfere bir beine betriebe ©euf* 

*er. 



_mne Beeten »nt ^egfcncc. 401 

tr, fo bu 5u beinern bimlifcben Gatter ge- 
(biefet, ub opfere bir bie fernerjbafic 
taaglung beiner $. £dnb unb ftüli, 
jinb ba$ £eil. $ö!ut, welches bu butcb 

graufame £ammerftreicb bergofien, 
>aji bu berer atmen ©eelen im gegfeuet 
jerfcbonentooflejl, 9lmen. 

hattet unfet, SfoettTam, 

2(tn ©atti(!ag. 
SS am SCteup jterbenber 3@fu! tc5 

opfere bir für bie atme ©eelen bie 
>rep« jlünbige 9lngjt, fo bu am £. £reup 
)ajt auSgejtanben, bie ©djmer jen beiner 
d. -£)änb unb giiü, ba$ Klopfen beineS 
5. -Pe^enS, bie ©cbldge beren $)ul$* 
Hbern, bie .£>er jen$ * ©eufjer, fo bu ge- 
ban,bie «Erbleicbung beineS £.$?unb$, 

t>ie Sßredjung beiner Slugen, bieSrftar- 
ung beiner ©lieber, unbbiebduftgegä* 
»er, fo bu bergojfen, ba$ fragliche @e- 
ebrep, fo bu getban, welches bis inben 
ipimmel erfüllet/ unb bis in ben 5lb* 

$ c grunb 
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ätunbber£6ßengeb&tet itf roorben/baS 
£ersenlei)b beiner allerliebiten «mutter, 
i>a$ «Seinen unb Klagen beiner greunb, 
unb beitten bittertt $ob, fo bu am -£>cil. 
gteufc gelitten baft, baf$ bubenen armen 
Seelen im 'Segfcuec »ollejt gnäbig fep, 
Simen. 

Sßöttec tmfeu*3it»e tc._ 

> Heine ?a$etten 
Senett 

S(rmen notjjleibetiben SC^riflölauötgeti 
©eelen im Segf««** bepsufprtngen. 

5u bet ffletten. 
m ©laubigen/ Slbgejtorbenen Seelen vw 

f>en öurd) biea3arm&«rStgfeit©<Otte$ 
int ^rieben- 

SU Serien armen Seelen. 
Q?bv arme (Seelen bie it)r jroar 
J Sem £$llen*©d)lunb entgangen, 
S)odj bt$ ble (Sdjulb besaget gar/ 

3m §euer fi$et g’fangen: 
©ern molt teb euch in eurer 9totb, 

Sie £anb su ^clffcn reichen, 
«Bann leb nur tönnt Den greifen ©.Ott/ 

9ttitmem@ebetteweu&en^ oit 





I 
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5u bet: Prim* 
3« ©Ott teilt Gatter, 

föattei: Der 33armherSigf eit! 
©ich ott bie amte ©eelen/ 

Sein Born mtb Ungnab leg bereit/ 
Saß ße nicht Jdnger gudlen, 

Sie ©traf jmar haben fte »erfchulbf 
Socß fet;nb ße freu »erblieben/ 

,0 S3atter $eig ihnen bein £ulb/ 
Saß fte Dieb emig lieben* 

3u bet: CetS* 
3u ©Ott bei« @o$n. 

3©ftt nttlb! bu h^cbßeö ©ut l 
<*•'' Sieb ihrer thu erbarmen/ 
©ie faßen ja bein ©d&meiß unb SMuf/ 

9ltmm fte tn beine 3lrnten/ 
©ie bitten ab mit bittern ®d)mer$/ 

SBaö fte $u»or »erbrochen/ 
geig ihnen bein t>crr«5f)ntcö per?/ 

Su h<*ß hieb ßbon gerochen. 
3u bet: 0ejct* 

3u ©Ott bent heiligen ©eiß. 
©Stteö Sieb J heiliger ©eiß/ 

£> Srßßer ber SSeträbten/ 
Slm beßen bu Ju helffett weiß/ 

Sen ©eelen ber S3erltebfen/ 
£c * 3« 
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3n bfefer in btefer ,£ual/ 
@te gnöbig tbu erquicfen, 

©aß fte fein balb beg £imnielg ©aal/ 
3Öltt grieb unb 9>tub erbltcfen. 

5u bet Hon. 
3« bet Sfluttec @0tte$. 

Ä\\arta Sfteer bet ©ötigfeit/ 
wv ©(bau wie bie ©eelett böffen 
53etfiSb« bocb bie @ered)tigfeif/ 

Satt beinern ©obn Su Suffen/ 
(grf'ubl bie Slamnt/ unb füll bie g>et)til 

©ec ©rangfal mad) ein €nbe/ 
©ie ginflcrnufi in ©onnenfcbein/ 

©aö £et)b in greub oerwenbe. 
3u bet Defper. 

3u beiten ££• ©d)u^€ngeltt. 
Cff)t (gngel ©Otteö fcbaut/ acb fcbauf/ 
J ©ebt wie bie ©eelen fdjwthen/ 
©ie eud) *wn ©£>tt warn anoertrdut/ 

©aß if>v fte foUt befebußen/ 
2ld) gebt/ fud)t |)ilf bie 9lotb iß groß/ 

klopft an bet) frommen .perlen/ 
SRad)t fte bet fcbweren 23ürbe loß/ 

Unb lebig ihrer ©cbmerjen. 
3u bet Complet. 

gu «Heit lieben ^eiligen @Otte$. 
C>i)x #ittmielö * fftitter all^ugleicb/ 
O ©cbauteure$iifr©olbaten/ 3br 
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triumphal tn ©OtteS * Gleich/ 
©te aber muffen braten/ 

5Hit euch ^ab’n fte Die plgerfchaft 
SDurcbroanbert f)ie auf Örrben/ 

JFpelft Dag fte eurer ^itterf^aft/ 
3(ucb Jugefeüet werben. 

2lufopfet;ung. D©£)tt Du 35runn ber ©ätigfeit/ 
Stimm an bte geiffe Sgrdnen/ 

33on Deiner lieben gtytifienbett 
Uitb lag bieg Doch Derfbimen, 

33armber$igfeit / SöarmherStgfeit/ 
©en ©eelett tgu bemetfen, 

Dag fte mit unö in (groigfeit/ 
2)eiit groffe ©ttfe pretfen. 

(£>ebett. 
©Ött@rfchajferuttb@rl6fe^ aCfec 
©laubigen: Derleijhe benen @ee* 

en Deiner Wiener unb Wienerinnen 93er- 
et)bung aller 6ünben, aufbafj (iebett 
2lblaf? / ben jte aflgeit gerounfebet haben/ 
!>utd) aitbäd&tige gurbitt erlangen / bet 
>u lebeftunb regiereft wahrer ©£>ttbon 
£migfeit juSwigfeit/ Simen. 

gib ibnett bie ewige SRufje. 
k. 2$erlepJ)eunö allen eitt glücffeligeS ©tbe. 



-4o< (gebett für bic arme Seelen im fogfeucr- 

©ebett für bte arme (Seelen tm gegfeuer. 
SC^cifte! btt gattet 

§$5 bet 25arm&et5igfeit, id& befehle bit 
bie ©eel meines lieben D'l.unballe ff&rijt- 
gläubige ©eelen im gegfeuer, in beitte $. 
5. fBnnben/Uttbbittebemutigliclj/ burefr 
bein bitteres Seiben trab ©terben, unb 
burdj beitt tofenfarbeS 3Mut, bu rooüejt 
ihrer Sarntbetjiglidj berfc&onen/UUbgnfc 
biglieb nacblaflen aQ ibtberbiente©cbulb/ 
unb betbiente ©traf, aü ibre©d)mer$en, 
bamit (te aus benen glammen beb geg* 
feuerSerlebiget raerben, unbflc&mitaüett 
^eiligen @£)tteS im Fimmel erfreuen, 
in ber emigenSKuljeber emigengteubuttb 
©eligfeif, hinten. 

ilitaney fift bie0eelen beten abtjefiot* 
benen C^riff gkubtjjen im ^egfeuec. 

ffinrte eleifon. gärige eleifon. 
$t)rie eleifon. 

Sänfte f)6re uit$. ct|>öte un$. 
©£)tt Gatter 00m |>tminel, erbarme bicb 

ber abgeftorbenen $l;rigglaubigen. 
&Dtt 
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©.Ott ©ohn Srtdfcc ber SBelt, erbarme 
bidj ber abgejiorbenen g[^ri(fg(aubtgett. 

©Ott #eil. ©ei|t, erbarme bid) ber abge« 
(torbenen ghrifiglaubigen. 

#eil. Orepfalfigfeit ein einiger ©Off/ er« 
barme biep ber abgejtorbenen gijriftglaa« 
bigen. 

#eil. 9J?aria/ biff för bie (Seelen ber abge« 
(torbenen Sl^rtftglaabigen. 

Slüe heilige gngel unb (£r$*(Sngel/1 
Sille heilige gh^ ber feligen ©elfter/ 
SUle heilige Patriarchen unb Propheten/ 
Slüe heilige Slpofteln unb ©oangelijien/ 
SUIe heilige Singer beö £€nn/ 
SCUe heilige unfcpulbige Äinblein/ . 
Sille heilige SJtartprer/ * ~ 
Sille heilige aStfchöff unb S8etd)tiger/ 
SUIe heilige gehrer/ . 
Sille heilige Prieiter unb gepifen/ 
SlUe heilige SJtßnich unb €inftbler/ 
Sille heiligeSungfrauen unb iißittfrauen, 
Slüe liebe heilige Sluöerwdhlte ©OtteS,. 
©ep ihnen gndbig, 3€fu 

ertöfe fte* 
©ep ihnen gndbig / 0€r% 3£f« gChfifte/ 

ertöfefte. 

C* 

$c 4 95on 
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93on beinern Sorn/ 
93ou beiner fmngen ©eredtfigfeit, 
93om©en>alf bet böfen©eiffer/ 
93om nagenben SEBurai bed ©emiffend/ 
93ow langwiiigec 33etcübnuß, 
38on benen graufamen Slammc«/ 
33on bet unleibentlie&en $dlfe, 
Sßon bet erfc&rötflid&en $tnßernuß, 
föon greulichen #eulen unbSBeheflagen, 
©urd) beine munbetbar liehe Empfang* 

nuß/ 
©urd) beine heilige ©eburf, 
©urdj beine fd^mer$Itc^e SSefdjneibung/ 
©urd) beirren föfien heiligen Nahmen/ 
©urd) beine ©auf unb heilige gaßeiv 
©urd) beine tiejfeße ©emnt/ 
©urd) beine aüerreineße Äeufchheif/ 
©urd) beine dufierße glrmuf, 
©urd) beinen »ollfommenen ©ehorfam, 
©urd) beine angenehme ©anftmötigfeit/ 
©urd) beine unenbli<f)e Siebe/ 
©urd) bein Slngß unb 9loth/ 
©urd) beinen heiligen blutigen©d)t»etß/ 
©urd) beine ©efdngnuß/ 
©urd) beine audgeßanbene falftye tim 

fing/ ©po« unb ©chmach/ 

©urdj 
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©urd) Deine viel gelittene (StiSß unb 
^chldg. 

©urch Deine 95luf # tvunbige ©eiSlung/ ’ö» 
pDurch Deine fchmähliche grtfnung/ , Gi 

t-5 

©urd) Dein angenommenes/ ungerechtes 
tN** 

ia 
Urtheil/ G 

©urd) Deine fo fdjtvere greuhtragung/ c* 
©urd) Deine fd)mer$lid)e greujigung/ 
©urch Deinen bitterffen Sob/ «~S 

©urch Deine heilige fünf iSBunben/ 
©urch all Dein greulj unD SetDen/ n 
©urch Deine heilige 2luferjfehung/ 
©urd) Deine tvunDerbarfiche #imelfarth/ 

<rS* 

©urch Die Slnfunft DeS #eil. ©eijteS DeS ♦ 

1 SröjferS/ 
5lm Sag DeS ©ertchfS/ i'V 

2Bir arme (SünDer. SEBtr bitten Dich/ er« 
h$re uns. 

©a§ Du Ser j£hri|tglaubigen (Seelen 
verfchonefl, 

©a§ Du ihnen alle (SünDen unD ivobD ^ 
verDiente (Straffen nacblafTefl/ <,g 

©a§ Du fte von Dengurfien 5er ginfter miß «j* 
unD pet)nltd)en Ort halb erlebigeft/ 

©aß5w ihnen Die verlohrne^ett unD33er* ^ 
faumnuß Deiner (Knaben nicht äurech'jr> 
neff/ £.c 5 ©aß 
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er 

2>{?§ bu ignen alle Ungerec&tigfett unb 
gemalte ©Bulben auötilgeg, 

5)a§ bu ftc aus ber gtngernug $u Dem 
ewigen 2id)t halb fontmen laffeg/ 

2)ag ihre Sraurigfeit halb in greuben 
möge »eranbert werben/ 

2>aß ge halb junt ganb bet gebenbigen 
mögen geföbret werben/ 

SDaß bu ihre S3egterben mit ©ötern er« 
föHeg, 

5Da§ bu juforberig benen ©eelenunfe^ 
rer Sltern/ greunb unb SSerwanbten 
bie ewige SHu&e »erletbeg/ 

£>ag bu benen (Seelen unferer ©uttbd* 'SP 
ter/ «nb beren/ für weld)e wir Ju bet* 
ten fcbulbtg fe^iv baS SKeid) ber 
mein geben wolieg/ 

S)a§ bu benen (Seelen/ beren feine ©e* 
bdd)tnug auf ©rben ig / fonberbare 
©nab erjeigef 

S)ag bu itnö erhören wolieg/ 
SDu ©oh« ©£>tt«$/ 

o» 

S5 

£) btt ßamm @S)tfeö/ welches bu binnimmg 
bie (Sünb ber iJSelt/ »erfdbone ber abge* 
gorbenen gbriggJaubigen* 

£> bu £antm ©SHteg/ wele&eö b» ginnimmg 
bie 
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bie @ünb ber SöSelt/ erbarme bid) Der ab# 
geworbenen gT^rilfglaubigen. 

D bu 2amm ©.Ötfeg, toeidbeö bu btnnimmW 
bte ©ßnb ber SBelf, gib benen @eelett 
ber abgejiorbenen gbriWätoubtgen bie 
etotge «Hube. 

£b«(te pbre uns. gC^rtffc erbere un& 
g)£rt erbarme bid) unf&, unb ber abge* 

Wordenen gC^rtffrjIaubigen. fbrt(le erbarme bicb unfer, unb ber abge# 
ftorbenen gbrijfglaubigen. 
Sn erbarme bid) unfer, unb ber abge* 
(lorbenen gb«ftglaubtgen* 

¥>attet unfer. 2lr>e tttavia, 
y. 9Son ber Porten ber Rollen 
$£. (Srrette, £> £<£rt! ihre (Seelen, 
i#. £(§« erbbre mein ©ektt. 
!£. Unb mein ©efcbreo lafie ju bir fontmen. 

(Hebett. 
©Wtt! bu ©hopfet unb Srlöfec 
oder ©laubigen, toerlepbe benen 

©eelen beiner ©iener unb Wienerinnen 
23erjei)bung aaet@unben; auf ba|j fie 
biegnäbige ÜZacblajfung, melc&ejie aßjeit 
gen>tu#t &aben, burc& bie gottfelige 
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Sürbitt erlangen. 2)er btt lebeft unb re* 
gierefl in afle Swigf tit, 2lmen. 

Kr. O £@n! er(tete mein ©e&ctt, 
15t. Uitfc taffe mein ©efefcret) $u bir fommen. 
y. Unb ber ©laubig * Sibjjeftor&enen ©eeter 

rujjeit bureff bie SSarmtjerjisfeit ©Dtteö in 
grieben. 

Stmeir. 
€ifrtge S3iff , 5« €rl6fuwg einer (Seelen 

beineö gmmbeö. 

äffiergütiglterSSfu'- ber bujubeinen 
Sängern gefproeben halt: Me«, 

wa« ibt werbet im ©ebett begehren, 
glaubt nur, fo werbet ihr« erbalten. Slttf 
bi« Sßßort fern i(b mit beiten Vertrauen 
$u bir, icb nehme mir bor fo epferig bicb 
anjufleben, bap icb nicht jweifle erhöret ju 
werben. <Du, €> SSfu l ball na# beiner 
(trengen ©ereebtigfeit bie liebe @eel mei¬ 
ne« greunb« (greitnbin) wieicbbefbrcb* 
te,mben feurigen Werfer be« gegfeuer« 
berbanut, unb ihr gefebworen, ft e bon bar 
ni#t ehe betau« $u laffen, bi« |ie ben 
teil gellet bejahtet habe. 3öa« fte nun in 

bei? 
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(iefcm graufönten Werfer (eiben muffe, ift 
lit feilten aßorten au$jufpreeben, n>ei( 
jefe erftbroefliebe ^pei>nen aßen menf^li- 
9en 33erffanb uberffeigen. 9D?it tiefer 
leben 6eel trag itb ein herzliches Sftitlei* 
en, barum nimm icb mid) auöffbriilli. 
jer Sieb ihrer an, unb miß mich befleiffen, 
e aus ihren Dualen zu erretten. @o 
itte idj bann, £> aßergütigffer 3@(u! 
urch beine uneublicbe ©üte unb 35arm* * 
erjigfeit, unbburch baS herjlicheaWit- 
ibtti, fo btt gegen aßen DZotbletbenben 

|uf Srben getragen, bu wofleff mit ihrer 
ufferffett D?oth TOleiben tragen, unb 
jr jämmerliches ©eufjett unb Klagen zu 
Kerzen nehmen. 3<b bitte bidj burchbaS 
erliche aftitleiben, fo bu mit beiner be> 
ruhten Butter inbeinen Seiten hatteff, 
nb burcbbaSunausfprechlitbeSet)b, fo 
e mit bir hatte, tu rooßeff bas uner* 
rünbliche (£lenb tiefer lieben ©eel bein 
tilbreicbeS£erz laffen bur(hbringen,mib 

über 
J 
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Ä&et ftemoeicbt werben. Unb enblub 
bitte icb butcb bab unenblidje ^ttleiben, 
fo bein treubetjiger «Uattermitbir batte/ 
olb er bicb am&teub bnngenb/ unb mit 
bem 2ob folangringenb fabe/ bu wollen 
biefe ntme©eel mitleibiglieb bebauten/ 
unb in ibten fcbweten ^Pepnen tröflctt. 
Sieb febenfe ibr boeb ju ihrer Sabungnut 
einen ©eufoer beineb £er$en$/ nur einen 
Qäber Deiner Singen/ nur ein Srbpflein 
betuch SMutb/ nur ein $unflein t>e!n£t 
Siebe/ nur ein einzigen aub allen beineti 
sßetbienflen, unb nur ben getingflen 
$beil ber ©enugtbuung: fo wirb fii 
bierbureb ubetdüjlig gcttöfl, gejWrft, 
gelabt/ bereidjt unb erfreuet werben. 

©amit aber auch Deine ©ered)tigfei! 
Derföbnet/ unb jur <2ttöfutig biefer ©ee 
len bejto nacbbrticflicbet bewogen werbe 
beb wegen itb/ alb ein ©lieb bet Streben 
opfere bir bureb bie toft beineb gbttli 
cben^erjenb/ ben gabelt ©<ba& berJJ 
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Äirdjen, fobielalSmir benfelbenju opfe« 
ren erlaubt ift Jcb opfere bir bie •heilig*« 
feit ber ^PöttiarcbeU/ bie Vegierb bet 
^Propheten, ten Spfer ber SSpojteln, bie 
SEormenten ber Sttarlprer, bie Vujmetl: 
Jber Veicbtiger, bie üteinigfeit ber Jung¬ 
frauen/ bie reiche Verbienjten aller ?>eili- 
Igen. Jdj opfere bir bie 2ieb, fo bicb bom 
£immel gebracht, unb in baS SCripplein 
gelegt bat Jcb opfere bir beitte finblicbe 
SZotbroenbigfeiten, beine jugenblidje 
Sftübefeligfeiten, unb beine manlicbeSu- 
genbfeligfeiteit. Jcb opfere bir beine mit* 
befelige Steifen, epfrige «prebigen, 
febimpfliebe Verfpottungen, ungerechte 
Verfolgungen/ begliche ©eufjer, faure 
©cbroeifjtropfett, bittere 3<Sbten, bluti¬ 
gen $ob‘0cbtt)ei|j unb rofenfarbeö Vlut. 
Jcb opfere bir beinepepnlicije SBnnbett, 
geioaltige@cbmer$ett, graufame Wau 
ter, tprannifibe ©eiblen, fpipige©ör* 
mr,eifetne Dtageln, unb beinen bitterfteti 

2ob- 
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£ob. ©iß afleß/ £> ju! ift ja unenb- 
licb mehr wertb/ alß bie liebe ©eel fdjul- 
big ift: unb beine unerftbdbJicbe Serbien* 
fte«/ haben ja uueublidjerlSeiß mehr be* 
gablt/ alß biefea-rme ©eel noch $u leiben 
bat. ©0 wirft bu ja beine ©ereebtigteit 
barmber^iglicb innbalten, biefet ©eelen 
bie teftirenbe ©cbulben nadjjulaffen, unb 
bie übrige 'Deinen ju febenfen. Unb man 
Dieüeicbt biefe einjigeSlufopferung beitter 
«öerbienfteit niebt genugfam wäre jut 
gänjlicben ©enugtfjuung after ihrer 
©cbulben unb ©troffen / fo begehre ich 
biß fräftige Opfer aöe ©tunben ju er«' 
«euren/ unb bieje meine epfectge 23itt alle 
©tunben ju bermehreit. 3a nicht eben« 
ber gebettfe ich nacbjulaffen an bet^hür 
beiner ©armbec$igfeit anjufiopfen / biß 
bu mir enblicb aufmacbeft/ unb bie liebe 
©eel, barfür ich bitte/bureb biefe erbfnete 
5hür ju ber ewige« ©eligfeit hinein laff 
feft. ©aß berlebhe ih* unb mir bie ©ütig* 
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feit ©Ott be$33attet$/bie25armher jig« 
feit©Ott be$@obn«/ unbbieSftilbig- 
f eit ©Ott beö •£>. ©eiffeö/ »2imen* 

©cfeeet für betne abgejlorbene Aftern. 
<£!& Gatter unfctä 

fti! bon welchem äße Söatterfcbaft 
itn Fimmel unb auf <2rben geiienet mirb, 
mit finblicben Vertrauen fomme ich bic6 
§ubitte« / fite bie (Erlöfung meinet liebelt 
€ltern / bete« ©eelen, wie icb befbrehte, 
annoch in bem feurigen Werfet gefangen 
ligen. $cb eefenne mich höchffcnb ber- 
Pflicht für ffe treulich ju bittet!/ noeilfte e$ 
um mich taufenbfültig berbienet/Unb biel- 
leicbt auch meinetwegen (eiben muffen. O 
gütigffer hattet! beruhe ihnen ihre bc- 
gangene@ünben/ unb fchenfe ihnen bie 
reffirettbe ©cbulben. Um beineb lieben 
!@obn$ 3@fu gCbriffi wißen bitte ich/Unb 
burch bie Steh feiner füffeffen 5E)?ütter er- 
fucheichbich. 3tb opfere biraßeftnblicffe 
Sieb unb £reu,fo bein gehorfamff er©ohtt 

2>b >ir 
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bir auf<£rben erliefen/ unb afle frepmiU 
tige ©ienffen, fo et feiner liebffen g^uttet 
geteilt bat. 3« 9tnfebungbiefebfrdftigen 
£)pfet6 moöeff bu bie ©eelcn meinet 
Rattere unb TOuttec ihrer fernere« 
©traffeti enttaffen, unb jubeiner bimli- 
feben ©fort) gndbiglidj aufnebmen, 9tnt. 

©ebeft für beine SSrüber unb ©cbweffem. 

$r£n ff&rifte! bec bu burdj 
beine i)etl. Wenfc^merbung unfec 

n>af)rcc trüber morben biff, fo bitte id) 
bid) bureb bie brubetlicbe £ieb, fo bu ju aU 
len beinen ©laubigen getragen baff / bu 
moüeff biefe beine bruberlicbe Sieb an mei¬ 
nen beworbenen «Stübern unb ©cbme- 
ffern erzeigen, unb ihnen ihre ffbmere 
«pepen gndbiglicb linbern: jur93erjen» 
bung ihrer ©unben / unb «ttacblaffung 
ihrer ©troffen, opfere icb bureb bicb bec 
göttlichen ©ereebtigfeit biejenige Sieb, fo 
bid) um unferß |>ei)l$ mitten bom Eintel 
gezogen/ unb an ba$ fcbmdbliebeSCceug 

ge* 
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jebrarät &at: n>ic aud) aOee unb jebeb, 
’o bu rocgen unfer Srlbfung get^ati unb 
jelitten baß, Qtmen. 

©ebeft für beine 3!Muf3«SretmD. 

Sfö ®Ott! ber bu unfer D^atuc einge* 
jpi beit baff/ unfete 3Mut$* greunb ju 
ieben, id) bitte bemütiglid), baji manu 
lodf) einige bon meinen näcbtfen greunbeit 
n ber Oual beß^egfeuerä feiten aufge- 
lalten merbeit/bu jtc au$ 33armber jigf eit 
>arau$ erretten rooßejt. O gütiger 
SOtt! böre an ihre ©eufjer nnb $la* 
Jen, jiße an ihre ^epen, beberjige ihre 
gebmerjen unb ölenb: unb gleicbroie bu 
>icb über betnett gecreujigten 0obn er« 
jarmetbajt, alfo erbarme bicb a«d> über 
!ie(e meine liebe 2?>efreunben. £u bereu 
frrlöfungepfereitbbirafleSJiebunbSreu, 
3 unfer 3^fu$ feinen 3Mutö« 
jreunben erliefen/ unb aßee^Zitleiben, 
> er am öTrettj bangenb mit ihnen gehabt 
iat/ 2lmen. 

Sb fl ©e« 
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©ebett fut betne ©utthdter. 
Vergeltet allcß @ute$/ freigebig- 
(ter©£)tt! ber t>u felbfl ^efpeoebett 

bajt: ©elig fet)n& bie 25armber5igcn/ 
bann jte werben 35armber$igfeit erlan* 
gen. 2Bürbige bid> an mein ec (latt bic 
(Seelen meiner ©utthäter / für ade mir 
erjeigte SÖBohltbaten, mit bem ßopn be$ 
ewigen ßebenS $u bergelren. Sich erdige 
ihnen hoch Söatmheräigfeii, für bie 
Söaimber jigfeit fo j?e mir erjeigt haben/ 
unb für ade leibliche unb geidlidje sBerf 
bet 23armberjigfeit/ fo fie mir erwiefen 
haben/ erweije binwieber an ihren @ee» 
len bie leibliche unb geijtliche SBerf ber 
«öormherjigfeit. @peifc fie in ihren 
JDunget/ trdnfe fie in ihren ©urjt, beflei* 
be fie in ihrer SMoffe / bettle fie in ihren 
.f ranfheiten, unb erlofe fie aus ihrer 
Übweren ©efangnufj. gür ade (Schul* 
beii fo beine ©eredjtigfeit hon ihnen noch 
erforbert/ opfere ich hieben reichen 23er- 
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bienftaüerleiblicbenunb geglichen 3Ber* 
feil berSßarmberjigfeit/ fö£fyrifhi6auf 

eben geübt bat: unb bitte/ bu rooflefi 
iefe übetüüfjige Gablung ihren armen 

eelett (affen ju gut fommen, 2lmen. 
ebett für biejentge/ fo beineftoegen leiben 

muffen. 

©Ott bet ütacb! acb wie biele 
©eelen (igen jqt in ben beijfen 

lammen be6$egfeuer$/ welche idb m-it 
{einem bofen geben geärgert/ mit meinet 

ißbatiblung jum £orn beroegt, mit 
einem Saufen jum glucben Urfacb ge* 

en, mit meinemgiebfofen jur©eilbeit 
ngepnbt/Unb mit bofen ütatb unb $bat 
ubielerlei)©ünbenangerei&et bab. $11- 
e biefetujfen jejt billige Ütacb über rnieb, 

eil icbibeeä groffen <£lenb$ Urfacb bin/ 
nb jte meinetroegen in ben graufamlten 
euerö flammen braten müffen. Sur btefc 

>ocb* bebraitgte ©eelen ruffe i$ bidb bon 
£>er$en «H/ bittenb, bu rooUejl an meinem 

2)b 3 geib 
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£!eibabfftaffen, toab fte metnettoegen au 
ibteu Seelen leiben muffen, ^cb opfere 
bit aucb ben reichen ’öerbienft bet Sieb 
beineS ©obnS, welche ibn angettieben, 
unfece ©cbulben auf ffcb $u nehmen, unb 
wa$ mit mit unfernjunbigen ßeibecn üer- 
fdjulbet batten, att feinem *£>*2eib ab$u« 
buffen, Simen. 
©cbettfur bteienige, barftlrmefttanb bittet/ 

ober Am langften leibett muffen. 
(^briffe ^Sfu! bet bu auf (geben eilt 

JDelffer bet 33etlafenen gewefett 
but, icb bitte bicb abfonbeÄcb für biejeni« 
ge ©eelett beö$egfeuet$, welche bonal* 
ler >Belt gattj unb gat berlaffen fepnb; 
tüte aucb ftit biejeitige ©eelen, jo am aller- 
längffen int ^egfeuet betbleiben, unb bie 
allergtaufamffe ^epneit unb £ormenteii 
leiben unb etbulben muffen. Sieb ffbe an! 
tote biefe atme ©eeleit fo tief in ben glant* 
menligen,uub fo beweglich um*f>ulftuf- 
fei; gleich toobl niemanb iff, bet ihr Stuf» 

fen 
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feit höre, unb ftcb it>rer erbarme* $lu$ 
!S.'briftlicöet Sieb erbarme icf) mid)bereit, 
unb bitte mit folgern Spfer für jte, al$ ich 
jfiir meine hefte greunb bitten möchte. Ö 
ISCorifte fu! ber bu ber armen Pertaffe* 
rnn «Seit $um •Det)! bom £immel herab 
gediegen, unb auch atljeit eine fonberSiibe 
Neigung $u atlen 93erlajfenen getragen 
ha(t, ich opfere bir biefe beitie ßieb p ib* 
rem |>epl, unb burch btefelbe bitte ich/ bu 
woUeft bich über ihre33er(a|Tenheit abfon* 
berlich erbarmenpnb ihnen Utfad) geben, 
beute uneiibliche ®üte befto betriebet in 
@roigfeit p preifen, 5lmen, 
föitt pber PJlutter ©Otteö/ baß ftc für bie 

arme ©eelen Bitten wolle. 

<53& getreue ^urbitterin ber Sebenbigen 
unb 9lbgeftorbenett! ich erinnere 

bich ber «Sorten, fo bu p @t. Brigitten 
fpracheft: 3ch bin eine )Jiutter afler@ee* 
len beö gegfenerö, bann alte ihre «pepnen 
werben in einer jeben ©trnib wegen mei» 

2)b 4 ned 
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ne$ ©ebett$ geminbert / 1. 4. c. 138. 
SBeil bu bann na<f) beinern eigenen Sßort 
eine Sttuttec bet armen 6eelen bitf/ wie 
ifl e$ bann mbglich / ba£ bn jo »tele See* 
lenbeiner lieben ftinbern in ben brinnen* 
ben Slammen beb Segfeuers fand fehett 
ligen. $an auch roohl eine $)f utter ihres 
&inb$ bergeffeit, baü fic jid> helfen nicht 
folleetbatmeu. Sich! fo reichebann ben 
armen Seelen beine milbe £änb , nnb er* 
rette jte aus ihren unerträglichen $or* 
menten. SSMttebor bem göttlichen $hto» 
für fte, unb burch bein eifriges Hinhalten 
erwerbe ihnen bälbere Srtöfung. bpfe* 
re ber göttlichen ©erechtigfeit ben Uber- 
flu^beiner «öerbienften, prgablung ih¬ 
rer übrigen Schulben: unb berehre bei* 
nem Sohn beine bergojfene Säbren, jn 
SluSlöfchung ihrer grimmigen Slammen. 
SajfeSir, £>9U?aria! beine unb meine 
Sreunb befohlen feijn y unb erzeige ihnen 
beine abfonberliche mütterliche Sieb unb 

Steil* 



&teu. SMtte auch für biejemge, betten i# 
am meiffen berpflicbt bin, welche meinet« 
wegen toben muffen. @ei)e auch bereit 
ingebenf, melcber niemanb gebenf et, unb 
welche am längffen in betOual ligen muf» 
fen. ^üblich erbatme bich übet alle leiben- 
be (Seelen, gu beten SKutter bich ©Ott 
gefegt bat, unb erwerbe ihnen in biefet 
©tunb ßmbetung ihrer fehleren tya)* 
nen, Simen. i 
SWgenwtneS ©ebett $u ©Ott bem ^Satter, 
für b«$ gemeine 2toltgen bet ganjett (£f)«ften* 

beit, ltacb bet ‘’Ptebig ju fpreebett. 
«mächtiger ewiger ©Ott! £0:j 

++ himlifcher hattet! ffhe an mit bene« 
Slugen beiiter grunblofen söatmbergig« 
feit, unfet Jammer, @lenbunb9?otb. 
(Erbarm bich über afle SChriff gläubige, für 
welche bein eingebohrnet (Sohn, unfet 
lieber# (Ert unb #ei)lanb3@fu$ £(m- I 
fiu$, in bie # änb ber ©ünber wißiglich 
fommen unb auch fein rofenfarbeSSÖlut 
am 6tammen be$ #. ffteugeh bcrg»ffen 

£b r bat. i 



4ct5 3Das allgemeine 

bat. £)urcb biefen •£) £nn 3(£fum roenb 
ah, gnäbigtfer patter, bie roobU Retinen* 
tc (Straf, gegenwärtige unb juf'mifrtge 
©efäbtlicbfeiten, fc^dDltcbe Srnpörnn» 
gen, ÄriegPrütfnng, Deutung/ kranf- 
beiten / unb betrübte armfelige 
(Erleuchte auch,unb ftdrfe in aüen@uten, 
geipeb-unb weltliche ,Obriften unbüte« 
geilten, bamit jtealleP fotbeM/ maß 51t 
beinet göttlichen €bt/ ju unferem Depl, 
unb gemeinen grieben unb SBoblfabrt 
berffbriftenbeit gebepett mag. 23erlepbt 
unP/Ö ®£>tt beP griebenP! rechte 23er*. 
einigung im glauben, obne alle Spal¬ 
tung unb Sertrennung. 35efebre unfere 
•£>erjen ju wahrer unb Federung 
unferP SebenP. Sünbe an in unP baP 
$euer ber Siebe. @ib einen rechten £un« 
getunb Spferju aller ®erecbtigfeit/ ba* 
mit wir alP geborfame Seither im Sebeit 
unb Sterben bir angenehm unb woblge* 
fällig fepn. 3Bit bitten aucb/ibie bu wilft. 
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0@Ott! b4 wie buten foüenfürunfe» 
re Sceuno unb famb, für ©efnnbe unb 
$ranfe,für betrübte unb elenbe£ürifteit, 
für ßebenoigeunb flbgeftorbene. Oir fei) 
einmal befoblen/O ££n! all unferSbun 
unb 2a|fen / ttnfec £aubel unb $Banbel, 
unfer ileben unb ©tecben. 2a(j uns nur 
beinet ©naben bier genügen, unb bort 
mit allen gluSettoäblten erlangen/ bafj 
mir in ewiger ^reub unb ©eligfeit bicb lo¬ 
ben unb ebren mögen, OaS üerleube uns 

bimlifcber patter, burcb 3^fum 
i$brtftum beuten lieben ©obU/ unfern 

unb OeDlanb/welcber mit bir unb 
bem £. ©eilt gleicher ©Ott lebt unb 
regiert in c£wigfeit, 9lmen. 
2)te gemeine offene ©(bulb / unDS3efamtf* 

nu|j i>er ©unt>en. 
Ggdj armer ©ünber wiberfag beu bo- 
C# fen $einb allen fernen (£ingeben/ 
SKatb unb 2b<*t. 3cb glaub in ©Ott 
beit hattet, in ©Ott ben©obU/ in 

©Ott 



4^ 8 £>>e gentemg offene P5cf>ulb._ 

©Ott ben •£>. ©eiff. 3$ glaube gänj- 
lid) maß bie allgemeine Shnftlicbe &ir* 
eben beftblt ju glauben. «0?it biefen bei* 
ligen SCatbolifcben ©lauben, beichte ich/ 
unb befenne ©Ott bem ülümäcbtigen, 
fXyjarice feinet boebmütbigen Butter, 
allen lieben ^eiligen/ unb gib mich fcbul* 
big/ baji ich bon meinen f inbltcben Sägen 
an biß auf biefe ©tunb oft unb biel gefün» 
bigetbab/ mit©ebanfen, $Bortenunb 
SBetfeU/ unbUntetlajfung bielec guten 
SBerfen. SBie bann folcbeß aöeß ge* 
febebenijt/ heimlich ober öffentlich/ mif* 
fentlich ober unmiffentlicb/ miber bie je- 
hen ©ebott/ inben jiebenSobfünben/ an 
ben fünf ©innen meineß Seibß, miber 
©Ott/ miber meinen ÜZdcblten/ unb 
miber baß £ei)l meinet armen ©eelen. 
©olche uub alle meine ©ünbeit fepb mir 
lei)b bon £er$en. SBitte barum bemü* 
tiglicb/ bich emigen barmherzigen ©Ott! 
bu molleff mir heilte göttliche ©nab bet» 

lei)* 



letten / mein ßebcn friffenfo lang, bi$* 
baff ich J>kr alle meine ©ünben möge 
beichten unb buffen / beine göttliche £ulb 
erwerben/ unb nach biefem elenben £e* 
ben / bie ewige §reub unb ©eligfett 
erlangen, ^erobalben flopfe icf> an 
mein fünbigeö £er j / unb fprkb mit bent 
offenen ©ünber, £> ©£>tt! 

fepe gndbig mir armen ©unber 
(©tinberiU/) j 

51 t S 91. 

' I 
SKegi? 
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3t e giftet 
derjenigen ©ebetter, n&eldje in tiefem 

23ud) Ju ftttben fepti, 
£gtjorgen*©ebetter. Fol. i 

(gm fraftiger ‘OTorgett*<Seegctt. 9 
©ebett babutcb bie umoiffenbe Ablaß be$ gan* 

jen $ag6 ju gemimten. i* 
Abenb* ©ebetter. 13 
<5in fraftiger Abenb=©eegen. 18 
(So man fid) fcblaffett leget- 19 
tOtepnung unb Aufopferung bot bem ©ebett, ai 
©ebluß nach Verrichtung be$ ©ebettö. 23 
9)?eß* ©ebetter. 24 
©öangelium ©t. 3of)anni£. 37 
Vefcbluß ber |>eil. 9)?eß. 39 
©ebett bor*unb nach ber Veidjt. 40 
©ebett bor unb nacb ber •£>. Sommunion. yo 
©ebett su bem heiligen, beme ju (gbten bie 

Kommunion gefebeben ift. 6z 
Särbitt unb Aufopferung für bie Sebenbige 

unb Abgeftorbene ju fpreebett. 64 
kräftiges Ablaß*©ebett. 67 
©ebluß *©ebett, nad) berriebter •£>■ 33eicbt/ 

Kommunion, unb Ablaß. 7z 
demütige 95itt*@eufjer ju 3@fu, im •£>. 

©acrameitt. 76 
©rep Üobfprücb jum allerbeiligften©acrament. 80 
SSitt be§ ©änberS, bot bem allerbeiligften 

©acrament. 8a 
ii* 



_Gegiftet*,_ 

gitanen bon bem bocbroürbigen ©acrament. 8? 
©ebett wann bet ©eegen mit bem boebwür» 

bigen ©ut gegeben wirb- 88 
tägliche Slnbefeblung su ber allerbeiligften 

ibrenfaltigfeit. 89 
3mmerrocibrenb* uttenblicbeS Sieb* unb£ob'©e* 

bett su ber allerbeiligften ©renfaltigfeit. 93 
95rinnenbeS Sob # Opfer su ber allerbeiligften - 

tDrepfaltigfeit. 9*5 
©ebett bor bem (Snglifcben Otofenfrans- 97 
©ebett nacb bem (Snglifcben Oiofenleans. 99 
Titanen su ber £■£)• ©retifaltigfeit. 100 
Slttruffuiig beö £>. ©elftes, um Erlangung 

feiner fiebeit ©aben. 104 
^ern alter ©cbetter. 108 
officium ober $ag*3eiten, su ber göttlichen 

gurfiebtigfeit. 1 j j 
Sitanep su ber göttlichen ^ürfiebtigfeit. 144 
$agseiten bom gnabenreicben jtinblein 3@fu-149 
Sitanep bott bem füfieften Flamen 3@fu- 1 f r 
liebreiches ©ebett su 3@fu. 161 
£>aS golbene £ers * ©ebett su (Srfiattung 

<tUer 9?acbläjjigfeiten. 164 
Slitbefeblung in bie ©eiten*SBunben 3@fu, 

unb bem fersen «Mariae. 168 
?itattep bon bem füfien tarnen 3@fu. 170 
©cblufcUbung, um bie leste ©nab su 3@fu. 174 
©ebettlein bor einem Sreuif. 176 
©ruß su benen fünf SSBunben. 176 
©ebett su benen &•£>. fünf Söunben. 177 

Übung 



Äestfier. 
Übung be$ ©laubeng, tttcbt ewig berief)«« 

su »»erben burcb baö Setben 3@|u. 17g 
©ebett in 23erefjrung bes @rabtucb$ Sfyrtfii. 180 
©ebett *u bern £>. Greu$. 180 
SlnbdcbtigeS ©ebett ju bent toblicben Ofm* 

macbtl'^aü Gfmftt 3©fu. 181 
©ebett su ber ©cbulter 5 gßunben. 18a 
©ebett su bern barmbersigen, in feinem beim* 

lid»en Reiben borgefteUten (Srlofer, befen* 
berö bott einem berborgenen Slnligen erle* 
biget su »»erben. 184 

Sitaner» ben bern bittern Seiben unb (Ster* 
ben 3@fu ebtifti- 187 

©ebett su bern £• Seicfmam 3@fu Gljrijlt, 
in feiner Butter ®d>ooj5. i$r 

Officium ober Sagseiten ben ber unbefletften 
©mpfängitujj Warice. 15a 

Sitanep bon unfer lieben Stauen su Soreto. 203 
Wari® liebjteS ©ebettlein. 507 
SDie (»eben Sreuben Wari®. »07 
Wari® Steuben = ©ebettlein. 209 
SDrep 2lbe Waria um ein felige$ @nb. aop 
©ruf» * ©ebett su Warta. a < o 
3>aö 'Paßauet* ©ebett. 21a 
©ebett su unfer lieben Stauen, um (Srfial* 

tung aUer ‘D'totfwenbtgfeit. 214 
Sünfseben Salve Regina, um ein feligeS @nb 

*u fpreebm. 217 
Jitanep bon ber fömersbaften Wutter ®£>t* 

teö Waria. 224 
9ßer< 



_Kcgifter.__ 

BereBrung Ber fteBen ©cBmetjen 9Marwe. 229 
Mett Bor cütem 23efper*33ilB. 43z 
Mett utit> 3ufiucf)t ju Beiten £>|). (gngcltu 234 
iMett ju Bern fy, ©cBu§=@ngel. 23 y 
^dgltcBe 23erpjtieBtung su Bern £>. drj*@n* 

gel $?icBaeI, 237 
•fteum tägige 2tnBacBt $u Bern £. 3ofepB* 239 
JägltcBe6 ©eBett ju @t. SofepB. 24? 
33itt ju 3@fu, Utfaria, unB 3ofepB/ uw 

ein feligeS (gnB. 245 
Jütanet) Bon Bern •£>. SofepB* 248 
0leutt©ienft=tdgtge2tnBflcBtju©t.2tntonio.253 
$äglicBe$ (Mett ju Bern Slittonio. 2*5 
©eBett untoerloBrne ©acBenwieBer su ftnBen.2f 7 
©t. 3lHtoni Refponforium. 2$,p 
©cBluß* ©eBett, fo man an Ben neun £>ienfc 

tagen au£ Ber ÄircBen geBt, 260 
Titanen Bon Bern .£>. Stntonio, 262 
SDienftag&@eBetter su Ber &. «Mutter 2tnna. 2 66 
©anct Sinn« ©ruß. 27a 
M*@rüßiein ju 3dfu, Waria, Stnna, unB 

3oacBim, 270 
SBitt ju 3@fn, Stfaria, unB 2tnna. 271 
Titanen Bon @t. 2lnna. 273 
Jturse $agjeiten Bom Bern .£>. 3oBuhu^ Bon 

9tepomu(f. 277 
Titanen Bom £• 3oB<*nn Bon 9?epomucf. 284 
$. UBergeBung Bern Q. 3»B« Bon ^epomucf. 288 
©eBett Bie ^eufcBBett su erBalten. 290 
©eBett in ©efaBr BcrdBt unB guten 9iamcn$ 291 

© e @e* 



Äc0t|ler. 

©ebett um ^>tlf ttt Slrmut. 294 
'©ebett, fo ttt beflett 53tuberfcbaft. 291? 
©ebett bom &. 3obaitite3 bettt $auffet. 297 
3u ©t. SobatttteS bem <gbait§eliftett. 299 
§u beut ■£>. hattet SJomtnico. 300 
Slnbdcbttget 23ertrattett&©eufoer ju bettt £>. 

SSittcetttium gerteriuttt. 302 
©ebett bott bem £. 3gttatio bott Sojola. 304 
©ebett ju tcut |). gtattcifco 3£at>crto. 306 
3um felget! SobatttteS ©arcaitbet. 308 
§u bem Jb. glotiatt. 30g 
3u bem iS. ©ebaftiatt wibet bic ^eft. 309 
3u bem iS. ü?ocf)o, 310 
3« bem £. ©ifrnaS. 31 r 
3u bem -jb. Suba $babbceo. 31 x 
©ebett, mit roeldtem bie (Sltertt i^rc Ätnber 

bem £. graitctfco bott ^aula anheim. 312 
3u ©t. gtattcifco ©etapfwo. 313 
3« bem 4b- 9totb&elffer (grafttto. 31 j 
©ebett ju bettt -fSetl. SStfdroff unb 9Bartt)tet 

Sßlaftuttt, rotber ba$ #algwe&. 319 
3u ©t. £iborto rotbet bett ©teilt. 320 
gu bem £>. geopolbo. « 32 x 
3« bette« &£>. btet$eJjett 2iotbbelffetu. 322 
©ebett ju bet Jb. ■iötatia SKaabaletta. 325 
3u bet £>. Barbara. 324 
3« bet Gfara. 32* 
3u bet £>. SipoKonia, roibet baS Bo&Hwelj. 326 
3u bet $&erefta. 327 
3a bet £>. Satpatina. 329 

3« 



Äegiflec. 

Ju bet .£>. s»?argaretba. 3 30 
ju bet |). üfofalia. 33* 
ßefonbere 2lnbacbt ju bet &. $becla. 331 
itauet» ju bet Jb. ?£|)ccl<j. • 336 
ju bet £. Otttlia in 2lugenwe(j. 341 
s>ebett ju Einern 9?amenS* spatron. 34a* 
Sebett am Seft=$ag eineö jeben Seifigen. 34* 
güten ^eiligen jum ‘'Patron ju erwä&len. 34 t 
Hm geft*3;ag eines 'ilpoftelS. 345 
Jitanei) bon allen ^eiligen ©OtteS. 348 
3)ebett ju ©Ott unb jenen ^eiligen, an mb 

c&ern Sag man fterben wirb. 3f t 
©ebett etwaö bon ©Ott ju erhalten. 35-7 
gär feine gteuitb unb ©uttbäter. 360 
gut einen abwefenben gteunb. 3 6 t 
©ebett für 2Satter unb Butter. 3 62 
©ebett eines SnnglingS ober Sungftauen. 353 
@ebett für bie (El)e * £eut. 3 6; 
©ebett für bie (Ebe*£eut, uw tägliche 9ka{j* 

rung. 365 
SäglicbeS ©ebettlein bet ©bedeut, ju So? 

ad)im unb Slitna- 358 
©ebett bet (Eltern für ihre Kittbei;. 369 
©ebett einet fdjwangern grauen. 370 
©rep kräftige ©ebettlein, um eine glitcfli* 

cbe ©eburt. 274 
©ebett einer SSSittfrauen. 377 

1 ©ebett jur Seit beS UngewitterS. 3 79 
©ebett eines 3teifenben- 383 
©ebett in Krankheiten. ‘3 85 

(Sin 



Äegifier. 

ginanDecS, an Die feligfte Sungfrau, unD 
sornttei; @£>tte$ 93?aria. 388 

gu Denen ££. ©ngeltt. 389 

Sagaeiten an Dem 2lllecbo#en füc alle De* 
Prangte fJBittwen. 590 

©ieben fdwne ©ebettlein fuc Die atme See* 
len im fgegfeuec auf Die ganjc SBoc&en Don 
Dem SeiDen ©btifti. 597 

kleine Sagaeiteit Denen atmen notjjleiDenDen 
(Seelen im gegfeuec bepaufptingen. 40a 

©ebett füc Die acme Seelen im gegfeuet. 405 
Sitanep fuc Die Slbgeftotbette. 406 
gpfcige 93ift au ©tlofung einec Seelen Dei* 

ne$ $ceunD$. 414 
©ebett füc Die betffotbene gltetn. 417 
©ebett füc Deine 33cübec uuD Scbwefletn. 418 

§üc Deine 23lut$ * $teunD. 419 
$üt Deine ©uttbatet. 420 

$üt jene, fo Deinetwegen leiDen müffen. 421 

$üt jene Seelen, Die am langften leiDen 
müffen. 444 

SBitt ju Der SOtuttcc ©Otteö, Dafi fte füc 
Die acme Seelen bitten wolle. 443 

©ebett füc Da$ allgemeine Slnligen Dec ©bei* 
ftenbeit, nad) Dec ptebig au fpteeben. 42p 

fDie gemeine offene ScfmlD. 447 

e sn © e. 
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$) r e b i g 11 i e b 
a n 

@outttägen. 

ßum ©ef>rau#e t>er ganzen it>ienerif$en 
ersbifcpflidjen SiöceS. 

3m Sone: 5f 9Jobm‘n beS 93ater$ u. f. n>. 

1. 

c$n Sott beS SBaters' «nt» beS @of>nS, 
Utib feincö ©eifieS S^oljtncn, 

©predjt 5>ter am 3?nfje feines SfjronS, 
ö Sljrijtett! freubig 2JmenJ 

©precfyt 3Imen, unb bereitet eud) 
0ta<h eures sjjjeifterS ßefjren, 

Sen Sater in betn Himmelreich 
Sötit Sitten ju bereden. 

2. 
£> Sater ttnfer! ber bu bift 

Sm Himmel unb auf grben, 
Sem SHalmie, ber fo liebnolt ifl, 

©olt jtetS gefyeilig’t »erben, 
Seiu Sveicf) non Anbeginn ber SBelt 

Sereitet allen frommen. 
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Sad lag, rnenn Diefer ©taub jerfdßt, 
^iir und aud) einftend fomrnen. 

3. 

©o »je auf jeDen SBinP »on Dir, 
Sie $immeldgeijier feljen; 

©o foß aud> unter SJJenfcfjen jjiet 
Sein SBißc fletd gefd>ef)en! 

Sad ©rot, Dad unfre ©eele näfjrt, 
Um Dir, o (Sott! $u leben. 

Sind) jeued, Dad Der iSeib begehrt, 
©et) täglid) und gegeben! 

4. 

©ergib und, ©ater! jeDe ©djulD, 
Sie mir bor Dir bereuen; 

©o mie mir aUe mit (SeDulD 
Sen ©<f)ulDigern t>erjeil)en. 

(Srflicfe, menn'©erfucbung Dro^t, 
^n und Ded ©öfen ©amen. 

(grlbf’ und jefct unD einfir, o (Sott! 
©on aßem Uebel, Simen. 



44? 
4 . 

® QQQQQi Qi« OS ®®ää® ä 

© e f d n g e 
2 « 5 

fettigen äR e f f e. 

Bum 3ntroitu§. 

1. 

eÜä^ir werfen unö barnieber 
S3orbir, @ott@abaotI)! 

©rböre unfre Sieber, 
Sa wir na<f> betn ©ebotl), 

Sir biefeS Spfer bringen; 
SSerleihe nun, bafj wir 

®8 anbachtöooU beftngen, 
Unb Wohlgefallen bir. 

2. 
Sen Sag oor 3efn Seiben 

S5ei)m lebten Slbenbmafjl/ 
^nbem er wollte f<f>eiben 

2lu6 biefetn ^ammerthal, 
$at er baö SSrot gebroden, 

Unb auögetbeilt ben 3Bein! 
©efegnet unb gefprodjen: 

Sie§ tf>ut, unb benFet mein. 
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er fprad): netymt Ijin, mit» effet, 
©ieß iß mein gleifd) nnl> S5lut; 

©amit ipr ni$t oergeffet, 
SBaö meine giebe tl)Ut; 

Itßid) opfernb mitt iß) ßerben 
2lm ^reuj jnm ©eil für eudj; 

3Ber au miß) glaubt, foU erben 
3Rit mir ba'ö ©imntelreid). 

4» 
£> ©err! bteß üDpfer ßeige 

3u Dir mit äBofßgerud), 
©amit bein ©erj ftcf> neige, 

3u beineö SolFd @efud), 
3Bir opfern nid;t me^r halber, 

9Bie Slaron I?at getßan, 
afein! 3efum 6f)rtßum felber, 

©er und oerfbfjnen Fann. 

Bum ©lorta. 

ott fßater! bir gehöret 
Sob, 9iuf>m, uni) ©anF, nnb ef>r; 

äBad unfre 9lu()e ßöret, 
•Sßerßafte nimmer mehr: 

Sluf erben laß und grünen 
©en grieben jeber^eit, 

©aß mir bir fröißid? bienen, 
3$on gnrd;t nnb 2lngß befreit. 



mv freil* ^effe. 

35er öit ber aRenfchen ©tinben 
©cbüßt am .ftreujeSitamm, 

£a§ un£ (Irbarmung finben, 
lO ^efu, ©otteelamm! 

©elobt mit SWmtb unt» Herren 
©ei)jt b«, ©ott ^eil’cier ©eifi! 

®er bu in 2lngft unb ©chmerjen 
3)en frommen Sroji oerleihjt- 

SSor &cm €t>attgeiio. 

1. 
^fu3 ©otteö $Rnnbe gehet 

S)aö ©oangelwtm, 
2luf biefem ©runbe fielet 

2) a$ mafjre ©hrifienthum, 
©ott felber fyat’ö gelehret, 

3) er nicht betrieben fann, 
9Boi)l bem ber’ö gerne höret, 

Unb eö nimmt miUig an. 

2. 
©ein SBort jeigt unö bie 3Bcge 

3um Himmelreiche an, 
@6 meifet unö bie ©tege 

3u gehen btefe SSahn. 
Herr! brücEe beine aBorte 

Sief in bie J^erscu ein, 
35a§ mir jur H*ma,tlöpforte 

3u fommen mürbig fet;n. 
8 f 
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Sunt €rc£>o. 
1. 

$S§ir glauben unb beEennen, 
Sajj auö lw4>jt weifem 9tatf>, 

©ott, ben Wir ©ater nennen, 
Sie SBelt erfchaffen fjat: 

©on ihm ifi auägegangeu 
©ein ©oljn, ber 2jefus> ^eift, 

Ser warb alö sötenfcf) empfangen 
Surch ©ott ben heil’gen ©eift. 

2. 

SRaria fjot geboren 
2llö Jungfrau biefeö .Rinb; 

©onjt waren wir »erloren, 
Sßir, bie wir ©ünber ftnb, 

©r litt an Selb unb ©eele, 
©chlofj fterbenb feinen Sauf: 

©tanb aus be§ ©rabeö ijöhle 
2ta britten Sage auf. 

1; ' . 

©r warb hinauf genommen 
3u ©otteö rechter Sanb; 

8Bann er wirb wieber Eommen, 
3jt unö jwar nicht begannt, 

Sod) tbmmt er einft ju rächen, 
tlub wirb oon feinem &hton 

©in billig Urtheil fprechen, 
3nr ©träfe unb jum Sohn. 



$ur fceil, 9GRcffe. 451 

4. 
3Bir glauben ni^t allem, 

Saß eine Jfirdte fet>, 
9Bir ftimmen ber ©emeine 

Ser ^eiligen aud) bet?. 
Sie ©iinbe tuirb »ergeben 

Surd) ©grifft Siener ftier! 
Ser Seib fie^t auf jttm Beben, 

@ej?t ein jttr iptmmelötßür. 

gum -Offertorium. 

i. 

4%rr! laß bod) biefe ©aben 
Sir tpofdgefällig fet?n, 

Sic mir geopfert haben ! 
(Sö ift §i»ar ©rot unb 3Bein; 

Soit» »Pirb’ö peru>anbelt|iperben 
3» $leif<b nnb ©Int; 

Saö ift uitdjier auf ©rbett, 
Unb ben ©erjtorb’nen gut. 

2. 
SBir opfern bir ben;3Billen, 

j>'rä nnb ©ebanfen auf, 
jPtilf und, baß wir erfüllen 

5jn unferm Sebenölanf, 
SBad bu und, beinen jfinbern, 

Bu tfjun befohlen Ijafi. 
imnt weg, tpad nnö fann binbern, 
Stimm ipeg bie ©ünbenlaft, 

8f f 2 
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3. 

SBir legen bir ju güfjen ■* 
2lud> unfer #ab unb @ut, 

Unb waä wir l)ier genießen, v* 
Da3 Seben, geib unb S5lut. 

©ib unö balb Füllen Siegen, 
Salb warmen @onnenf<bein, 

Unb lafj bureb beinen ©egen 
Die gelber fruchtbar fe^n. 

§um (Sanctus. 

Saßt unö gen Fimmel fdjwingen 
3um Reifer in ber Stotb, 

Unb bret) §Jla^l heilig fingen 
Dem Jperrn ©ott ©abaotb. 

#err! J£>immcl unb auch ®rbe 
©inb roll ron beinern Slubnt: 

£ilf, baß beFebret werbe 
Da$ blinbe £eibentbum. 

2. 
Daß Wir berna# jufammen 

Dir unfre $erjen weib’n, 
Unb roll ron giebeöflatnmen 

Dir ein .pofanna fd>rc*>n. 
#err! ber in beinern Stabmen 

.Kommt, fei) gebenebei)t! 
Die @ngcl fegen: 2lmen. 

unb in ßmigFeit. 
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«ftad) Der 9ß$an&lwt<j* 

1. 

«$)ier bell) id auf ben .ffnieen, 
Verborgner ©ott, bid) an. 

3d> n>iö ntict) nidt bemühen, 
©ad, maö bu liier getlmn, 

©urd ©inne ju begreifen; 
©ein 3Bort mitjj'mir allein. 

Um hier nid)t andjufdroeifen, 
©er ©runb bed ©laubend fegn. 

2. 
©ie ©ottfteit mar bebecEet 

2lUein am Äreujaltar! 
j^ier aber iji »erjlecEet 

®ie sßlenfdbeit and) fogar; 
©ieg ©enEmaljl beiner ®'üte, 

©ieg roabre JDimmeldbrot, 
©rinnerl mein ©emütbe, 

£) £err! an beinen Sob. 

3. 

3Bafd mid non meinen ©iinbeit, 
£) ^efn! burd bein SSlut, 

Unb lag mid ©nabe ftnben, 
©n aUerbödfted @ut.' 

Sag balb ben Vorgang fallen, 
©tfdein in »ollem ßidr, 

Unb jetge mir unb allen 
©ein glänjenb älngepdi. 
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gum 2fgnu$ Sei, 

0rfreut eud) fromme ©eelen! 
gin äBunber ift gefd;cljn: 

£)ec $err mill ftd) oerßeßlen, 
.Rein 2luge fann if)it febn; 

ffirot- unb SBeindgeftalten 
Sfi Sefud gleif^ unb SBlut 

2luf fern 2lltar enthalten, 
2)ieß größte ©eelengut. 

2. 
Sßerbecft ifl ßter ju jtnbet» 

Sad tra&re ©ottedlamm, 
©o aller 3Jlenf$eit ©unten 

©etilgt am^reitjeöflamra. 
(16 ifi ber ©eelen ©peife, 

SBie mte ber ©laute leßrt, 
Sir näßrt und auf Der Sleife, 

Unb mirb bod) titelt »erseßrt. 

3. 

SBenn toir bad geben fließen, 
Unb biefed .f)immeldbrot 

9ved)t n>ol)l bereit genießen, 
©o fann Der bittre &ob 

Uud gßrijien nid)t ergreifen: 
gd ifl ein Unterpfanb, 

£>aß ©oft und mirb bebeefen 
SJiit feiner ftarfen £anb. 



4- 

£>m3*fa! deiner Siebe 
©et> 6f;re, £ob unb ©anf! 

2Beil Du nad) ihrem Stiebe, 
Rur @peife unb 511m Sranf 

®em gleifd) uuö SSlut gegeben, 
3n SSrofdgegalt uerhüllt, 

©araud für und bad £eben, 
Unb reine greube quillt. 

5. * 

(gntjünb ’in und «Bedangen 
«Jfach biefem ©acrament, 

j^err! lag ed und empfangen, 
aBenn ftch bie (Seele trennt. 

Sag und in grieben fahren, 
«Bon allen ©ünben rein, 

3u beineu (gngelfcharen, 
Unb emig bet) bir fetjn. 

«nach bem Ste SKtffa ejt. 

3um ©egen spriefterS. 
1* 

mir nunmehr gehöret 
£>ie «Dteffe, roie man foll, 

©0 fet) anth ©ott geehret! 
gr mad/ and ©egend noll; 
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ilnb lag es fid> gefallen, 
3BaS wir elidier getljan. 

@r bleibe beiy unS allen, 
@o ftnb wir wof;l baran. 

4. 
©ott wolle uns befjiitfien, 

35ag unS an biefern Sag 
3DeS böfen geinbeS SBüttjen 

©id)t fcfyablid) werben mag, 
gr lag unS ol>ne©tinben 

ginft flehen itor @eri<$t, 
35amit wir ©nabe ftnben 

©or feinem 5Ungeftd)l. 

Slcwe gefdnge. 

Sum Äprie. 

*$7ier liegt per beincr Sölajeflat 
©laut bie S^rijlenf(|ar, 

®aS #erj ju bir, o ©ott! erljöljf, 
•Die Slugen jutn Slltar. 

©d)enE uns, p ©ater! beine J^ulb, 
©ergib uns unpre ©ünbenfciwlb, 

10 ©oft! pon beinern 51ngeftd)t 
©erflog uns arme ©iinber nid>t! 

©erflog — uns nid)tj 
©erflog uns ©iinber nitfyf. 
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2. 
mit paben, Jperr, Dein @ut eerfcbmcn&t, 

3Bte Per perlorne ©ofju; ' J 
Sie ©unPe I>at und fo perblenPf, 

Sod) f$au Pon Peinem Sgfjron 
aJWtleiPig Ijer auf unfern ©tarnen 

SSeriPirf md)t ein jerFnirfcpted Km • 
ßntjiel» Pie S3aterf>ulP und nidtf, ^ “* 

UnP fenPe und Pein ©naPenlidif 
Sein ©na—Pen—lidjt. 

Sein göttlidjd ©naPenlidtf, 

3. 

ÜBir ffnP ja Peiner #änPe SBerF, 
Ser ©Köpfung Untertan. 

» gtP und ©c&ipacl)en .Kraft nnP ©ta"rP, 
©tefj und in ©naPen an! 

>§ier bringen tpir auf Pem 2Hfar 
Str ein ©erfögnungdopfer Par 

S ©ott! Per 2Bertg bed «lutd jfl aWß 
Sad emft Pein ©ogn für und pergog, 

$ur und per—gog, y P/ 
21m Jfreuj fiir und Pergog. 

3um ©foria. 

©»« folt gepriefen merPen, 
©etn Sftafjm’ gebenePept, 

3m Fimmel nnP auf SrPen. 
unP in gmigFeit. 



438 3} e u e SWefjgefd’nge. 

£ob, 9luf)m unb San? unbjdljbb 
©ei) ber SrepeinigFeitl 

Sie ganäe SBelt oerniebre, 
©ott! beine #errli(bFeit. 

Sura €t>angelmttu 

3luö ©ottets SJhmbe gebet 
Saö ©oangelium; 

2luf biefem ©runbe fielet 
Sab wahre Sfirifient^mti. 

©oft felbft tfi’b, ber unö lehret, 
Ser äBeie * nnb SBabrbeit iji; 

Ser feine £ebre böret, 
SBie glncJlid; ift ber ©^rifi! 

gum (Erei>o. 

1. 
§filmä<btiger! »or bir im ©taube 

©eFennt bicb beine ©reaturl 
£> ©ott unb ©ater, ja icf> glaube 

2In bicb, bu ©Töpfer ber Statur. 
2Iu<b au ben ©obn, ber aubgegangen, 

©on bir geboren, ewig war^ 
Sen oon bent betl’gen ©eift empfangen. 

Sie reinfte Jungfrau uns gebar. 
2. 

llnb Sefuö ©fjrijtuö ift geFommen, 
Safj er oerföljne unb mit ©ott; 

©r bat bie ©cbulb auf ficb genommen, 
Unb litt für unb ben Äreujeötob; 
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©rftanb, beftegte S£oi> mit» Qöüc, 
ju beö SSaferö 9tccf>ten auf, 

Unb toivb, alö jeher Seele, 
ginjt prüfen unfern Sebenölauf. 

3. 

3$ glaube, ©ofteö ©eift regieret 
25ie maf>re Äir^’ uub Stjriftenhett. 

(£iu bitßenb ©<f)af, baS ftd) perirret, 
glicht hin su ber SSarmhersigFeit. 

21m großen Sag roirb’d gleifcp' erflehen, 
3e&t, -^eilige! helft inögemein, 

®aß »Dir mit eucf> sum ßeben gefeit, 
SRiterben 6l;rifii ewig fe»?n. 

S«nt Offertorium. 

S'timman, o£err! bie ©aben, 
2Iuö beineö ^priefierö ijanb, 

SBir, bie gefünbigt haben, 
3Beif)’n bir bieg Uiebeßpfanb. 

?für ©ünber hier auf derben, 
Sn 2Iengften, Jbreuh unb 9toth, 

©oU bieg ein Dpfer rnerbeu 
S3on äßein uub reinem 58rot. 

♦ ih w 

2. 
iRimm gnäbig bieg ©efehenfe, 

Srepeinig großer ©ott! 
©rbarm bid) unfer, benfe 

21 n (Shrifti S3lut nnb Sob. 
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©ein 3Bo»lgeru<» erzwinge 
©ic» »in su »einem 3S»ron, 

Unb biefeS öpfer »ringe 
Unö ben oerbienten £o»n. 

3«m (Sanctus. 

'ingt »eilig, »eilig, »eilig, 
3(i unfer $err unb ©ottl 

©ingt mit ben ©ngeln »eilig, 
SSift buf@ott ©abaot»! 

Jjtn |)immcl unb auf ©eben 
©oll beine Jpcrrlit^feit 

©elobt, gepriefen werben 
2fe»t u«b in ©migfeit. 

2. 
9Bir fingen fro» jufammen 

ffion ganjer ©eel erfreut?; 
25er fbnimt in’ö #errn ©«»men, 

S)er fep gebenebei)t! 
$ofanna in ber #ö»e: 

©epriefen fei) ber £err! 
2)em großen ©ott gefc»e»e 

©ein £ob non Söteer jn SReer. 

© 
Sftacf) ber SSÖanblung. 

■ ■ 
•• 

1 oüj™ 
»V : < 

rJC: • 

i3<L 

'ie» ©ater! *>on bem »öc»ften &»rone, 
©ie» guäbig »er auf ben Slltar! 

3Bir bringen bir in beinern ©o»ne 
©in u>o»lgef«Uigö Dpfer bar. 

<f 
mmm®. 
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3Bir flefj’n burd) ign, 3Bir kitte JDinber, 
Unb ftellen bir fein Seiben oor; 

6r ftarb aub Siebe ;für tttib ©ünber; 
0lod> gebt erb dkeuj für unb empor. 
SHotb tyebt erb jfreuä für unb empor. 

2. 

@r Ijat föf «nb ftd> bargegeben, 
gnr alle söJenfcgen inbgefatnmt, 

Set)tn Sater, bag toiretbig leben, 
Sertritt er jeftt bab SRittleramt. 

£) 3efu Übt« unf’re Sille, 
©tel; uttfrer ©<$n>ad)fjeit immer bei) 

2luf bag bein Selben beine @iite, 
2ln unb niemabl berloren jet). 

21n unb^uiema^l berloren fei). 

Sunt 2lgnu$ S)et. 
§3etrad)tet ign in ©cgmerjen, 

SBie er fein Slut »ergiegt! 
©egt, rote anb 3cfu -Oerjen 

Ser le^te tropfen fliegt, 
6r nahm ginmeg bie ©ünbett, 

@r trug all’ ünfre ©cgulb; 
Sei) [@ott lägt er unb ftnben 

Sen ^rieben, feine £ulb. 

SDie geifHtcge Communiott. 

eö #err! icg bin nid)t miirbig 
3“ beinern £ifcg 51t geg’n; 

Su aber mad) mid) mtirbig. 
<£rgor’ mein linblid; gleg’n. 
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£) fülle mein Verlangen, 
©u ©eclenbrdutigam! 

3m (Seift bid) su empfangen, 
©kl;, wapreS Djierlamm! 

3um 23efcf)lu§ fcer (fett. SSftejfe. 
fRun ijl baS Samm gef$la<f)tet, 

©aS Dpfer ifi tmUbradk: 
SBir haben je^t betrautet, 

(Sott! beine Sieb unb aJtadjt. 
©u bift bep uns jugegen, 

QtuS beinern ©nabenmeer 
©front’ unö bein ffiaterfegen 

©urd> biefeS Dpfer f>er. 

Bum ©egett. 
Q, 1. 
Raffet uns bann miirbig eftren 

©in fo grofjed ©acrament, 
S^act) bem neuen S3unb uns feeren, 

3Beil ber alte fid) geenb’t; 
SBaS man nid)t mit Jjtänben greifen, 

Stod) mit Singen fefien Eatin, 
©efjen mir — ftl;en mir im (glauben an. 

2. 
(Sott ben 33ater mir ergeben 

SJJit bem eingebornen ©of)n, 
*PreiS uni) 3ubel fet) gegeben 

SSepben auf bem Iwdjfien Stroit, 
©em and), ber oon ihnen bet>ben 

SluSgept, @ott tmn ©migfcit, 
3Berbe glei$ — werbe gleiches 80b geweift. 
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SCböentlteb sum Borate. 
3 m Sone: 2foe SSttavia flave u. f. n>. 

1. 

S^aria fe»> gegriijjet, 
35u lidffer "Morflenfietn! 

35er ©lanj, Der bicfe umffteget, 
33er?tinbet «nö ben $m'n. 

SSdh jeher Sftafel rein 
@oÜff tut jitm SjienfcfycnljeUe 

35eö £bd>|ien SJiutter fei?n. 

2. 
2)ein ®ott $u btr getnenbet 

@rtf)eilet ben SSefefff! 
©6 eilt, t>on i^m gefenbef, 

35er ©nge! ©abriel. 
©r fpricfit: o ©nabenöoU, 

©efegnet unter SBeibern! 
®er £err bebenft bein SRofjL 

3. 

35ie§ fonntejt bu nid)t faffen, 
Unb batfyejt tljn babep, 

S)id5 red)t »erjieffn jn (affen, 
SBaö biefe 33ot(ff$aft fet). — 

aftaria jittre ni$t! 
35enn bn (jaff ©nab gefnnben 

S3or ©btteö älngeftdjt. 
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4* 
<gr u>iü! bu follfl empfangen, 

©ebären einen ©ogn, 
gr wirb burcf) i!jn gelangen 

Sluf ®atnbö ffiatertgron! 
®eö #öd)ften ©ogu suglei<$, 

Unb ^efuö fall er feigen, 
Uttenblid; ijt fein 9lei<j>. 

5. 
3Bie foll benn bieg gefcf>eljen? 

fenne feinen ©tarnt — 
0 Jungfrau! bu wirft fet>en, 

3Baö ©otted 2iUmad)t fann. 
gr fenbet feinen ©eijt, 

•Der wirb bicfy uberfdjatren, 
Santit bn ©tutter fepji. 

6. 
^n iljren alten Sagen 

Äann aud) gltfabetl) 
S3on feinen 3Bunbern fagen, 

2)ie nuu gefegnet geljf. 
©ie l)ieg jwar unfruchtbar; 

25od) bein tft nic^td unmöglich, 
2)er fetju wirb, ijt unb war.' 

7. 
•Da fpra<hft bu tief geneiget, 

^d) bin bed Jpöd)fien ©tagb, 
©Bad bu mir angejeiget, 

2>ad fei), wie bu gefagt: 
0 freubenoolled HBort! 

S)er JBotbe ©otted eilet 
©tit feinem ‘Auftrag fort. 
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8. 
| SSott feined ©aterd freuten 

.Rani jefjt bad SBort fierab, 
$ür ©tinber liier ju leiben , 

3u fud)en Sob nnb ©rßb. !‘ 
©d wählte beiuen 2eib/ 

9Rit fief) ju fleiben, 
©ebenebegted SBeib. 

9- 
©ett ©djajj, ben bu empfangen, 

£> bring if>n halb jur äBelt? 
SBir warfen mit ©erlangen; 

©enn er ijt jener #elt>, 
©er unfre SSanbe brid)t, 

Unb aud bed Sobed @cj)atteu 
Und rufet in bad 2id)t. 

io. 
©iejj Sieb fei) bir gefungen, 

©ed #eild ©ebdrerin! 
9J?it bir ergebnen 3u*'den/ 

5Rit bir ergebnem Sinn. 
©ein fiocfigelöbted *Pfatib 

$iil)r’ und auf beincn gfurfprud) 
hinauf in’d ©aterlanb. 

$Be ich 
3*n Sone: £)ev Sag ber ijt fo fteubenretd^, u, f. n>« 

^ieg ifl ber Sag bon ©ott gemacht, 
^d) will mid> fierjlicf' freuen : 

?lud) mi$ fiat f>eut ber Jj)err bebadjt! 
2fd) will tfjm Sieber weiten. 

@ 9 
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Dad Jrfeil, bad and t>er Jungfrau ©cfooß 
jpeut allen 21bamdFinbern fpro§. 

3jl and) für mid) geboren, 
sßor feiner Grippe ftnf icf> bann, 
ilnb betbe meinen dfeilanb au, 

^n äBonne ganj oerloren. 
2. 

3n meiner SSilbung liegt er f)ier. 
Den Feine JiRafmen nennen; 

£)• ©ott! o JtinD! gelang’ ed mtr 
Die ©uttfat ganj jtt Fennen! 

2)n jteigeji oon bem Sfron f>erab, 
Den Dir mit ftd) lein SBater gab. 

Um hier für mich ju leiben'! 
Du rodflefi -mir ju nullen beut 
gür Ueberflnß bte DürftigFeit, 

Den ©fall für jfnmmeldfreuben. 
3. 

Du meinft mein Jfefti! fei) gegrüßt 
Sgnabeureid)e ßübre! 

©et) mir mit gfrfurd)! aufgeFüßt, 
D Dropfen and bem SDleere, 

Dad eiujtend blutig jlrömen fott 
gür mein unb aller ©ünber 3Bof)l! 

©ei) and) für mid) gemeiuet! 
grmärme Falter ©t>rifren £ers, 
Dad ibred ^»eilanbd erften ©d)tners 

5Hid)t 5u empftnben f(feinet. 
K. 

Dad meine foll Dein SBoftiplab fet)n, 
©eliebtefier aud SlUen! 

gd foll wie neugefd)ßffen, rein , 
©on gugeltrieben mallen. 
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.Komm aus ber Grippe, Fomm jn mir, 
SSring cc^tc gfrömmigfeit mit i)jr, 

Unb wapre (Spriflenfitten; 
£) nocp »liegt Siicpter, uod> ein .Kinb! 
2)ieg maept micp poffen, Äinber fini> 

Sa leister ju erbitten. 
5. 

2>tt Feprejt einfl in SRajejtät, 
SBom (gngelpeer umringet, 

SBann biefe 2Belt in Krümmern gept, 
«Der ©taub auS ©rabern bringet, 

•Dann mug auep i<p pin in’ö @eficpt, 
SlUroeifer, bor bein 2lngeftcpt, 

söJit Slngji uitb gfurept burepbrungen. 
Öifprup bann, i<p ernenne biep, 
Du pafi bor meiner Grippe micp 

SOiit Snbrnnji emfi befungen. 

$ a ft e n \ i e I), 
o i- 
«wag mid; beine geiben fingen. 
Dir beb SRitleibS £)pfer bringen, 

UnberfcpulbteS ©otteSlamni! 
Duö bou mir bie ©ünbe naprn. 

Sefn brüefe beine ©cpmerjen 
Sief in aller gprifteu ^erjen, 

gag mir beine Sobeöpein 
Srojt in meinem Sobe fepn! 

2. 

SnS @erid;t für sjjlenfcpen treten. 
Bum erjiirnten SSater betpen, 

@92 
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(Sei)’ id> bieg mit ISlut bebecEt, 
Slufbem Deglbera gingejtrecff. 

3efu! brücEe beiue ©cgtnersen , u. f, tp. 

3. 
Sieg ju binben mib $tt [plagen, 
3« befcgimpfen unb ju plagen , 

klaget fteg ber gfeinbe ©d)ar, 
Unb bn gibft bieg willig bar. 

3efu! brücEe beine ©egmersen, n. f. tp. 

4. 
ffion beit Sliegtern, bie bieg Raffen, 
9Bilben Kriegern überlaffen, 

©trömet Dein unfegulbig’ei S5lut 
Unter frecher (Seigeln SBütg. 
2>rful brüefe beine ©dinierten, u. f. w. 

5. 
Unter lautem ©patt nnb £ogne 
©eg’ ieg eine SörnerErone, 

Sie, mein #eilanb! f«$arf gefpigt, 
Seine ©tirnefd;mer$lid> rigt. 

3efu! brücfe beineSegmerjen, u. f. tp. 
6. 

äBnnbenpoll, erblagt, entEräftet, 
2ln baö Dpferbolj geheftet, 

©eg’ ieg wie ein ©ottmenfeg fiirbf 
Unb ben ©iinbern Jg>eil erwirbt. 

3«fu l brücEe beine ©egnterjen, u. f. tp. 
7. 

J>eilanb meine SJtiffetgaten 
^aben bieg p erlauft, Perratgen, 
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Si$ gegeißelt iittD gefrönt, 
2ltt Dem «ftrettje Dtd) oerljölwt! 

Scfu ! Drücfe Deine ©cpmerjen, u. f. t». 
8. 

2ld> eö reitet tiiid) »on ^erjen, 
ßa§, mein Reliant»! Deine ©djtnerjen, 

Seines sjJtittlertoDeä * <peirt 
9li^t an mir verloren fepn. 

^seful Drücfe Deine ©djmersen, u. f. 1». 

£) ft e v 11 c &♦ 
3m £one: £(n*iftu$ ift evftanben u. f« m. 

5Der ©eilanD ift erftanDen, 
SSefretit non SoDeSbanDcn, 

35er als ein magres Dfterlamm, 
$iir mid) Den SEoD ju leiDen tarn! SUleluja. 

2. 

SHun i|t Der Sötenfd) gerettet, 
UnD ©atan angefettet, 

Ser SoD Dat feinen ©tadfel meffr. 
2)er ©tein ijt tneg, Daö @raö ift leer! Slüeluja. 

3. 

35er ©ieger füljrt bie ©dfaren, 
Sie lang' gefangen waren, 

3n feines 23aterS üReicf) empor, 
SaS 2iDant fi$ unD mir verlor! älüeluja, 

4. 
£5 wie Die SBunDen prangen! 
Sie er für mi$ empfange«. 
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äBiejfcballt Der ©ugel giebSgefang 
Sem @tarEen,ber ben &ob bejtoang! SSltetu ja. 

5. 

SKein ©laube barf nid)t toanFen, 
D tröftltc^er ©ebanFen! 

3d> merbe bittd) fein 2luferfiet)’n 
©leicf) i§nt aus meinem ©rabe gefi’tt! Slüeluja. 

6. 
Sie JUadjt, bie rnid) bort becFet, 
33iS mid) bet ©ngel mecEet, 

3jt Furj; bann ruft mein /jeilanb mi<fy 
Sn’SfXeid), mo niemanb flirbt, $w ft(f)!2lUeluja. 

7. 

£) Wim ber ©eligFeiten! 
©in Drt mir ju bereiten 

©ing mein ©rlofer l)in non mir. 
©rfianbetier ic^ folge bir! SUlleluja. 

8. 
/ burd) ein neues geben 

SBitt id> jur JP»ö^e fireben, 
9Bo bn mit beinern SBater ffjronfi, 
Unb jebe gute &t)at belohnjil SlUeluja. 

«• 
Sann toerb’ id) im ©ertöte 
älor beinern Slngeftdjtc, 

SSon beinern Söfute glänjenb fielen, 
Unb ju beS gammeS Jpjoc^^eit get)’n! Sllleluja. 

10. 
Sllleluja, 2MeIn ja; SlUeluja! 
SBie bn 00m &ob erjtanben bift, 
gafi uns erjle^en, Jjerr 3«f« ©fjrifil allein ja 
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f t tt g ft 1 i e b. 

3 m itite: Äotnm ^etfigev ©eift mit beinev ©nabe, u. f.f. 

CP i- 
«5Vomm ^eili^cr Seift! o dritte *perfon! 
©on einer 9latur mit ©ater unb <Sof)ti! 

Ser Du t>on feiner ©ünbenlaft 
©o manches J^crj befreiet fjaft. 

Äotnm heiliger Seift ertimnfchejiet Saft! 
2. 

dfottim, heiliger Seift, auf und jefst herab, 
©o toie bich ein(t Sott ben Staubigen gab, 

2Jld i^re noch geringe 3ahl/ 
äßerfammelt irit oerfdflofjnen ©aal, 

©id; fet>nte nad) bir, t»u göttlicher ©traf)l! 
3. 

•ffomm heilig« Seift! ein Srofter genannt. 
6d toerbe bürch bid) ber Stimmer »erbannt, 

Ser und fiort in unfrer *pfftd)t! 
Sie Trägheit überminb und nicht, 

SBettn bu und entflammefi, omdchtiged Sidst! 
4* 

dtomni heiliget Seift! bu Seiftet ber SfBelf! 
Sie ©trape bed Jr>eild toirb niemahld »erfehlt, 

9Benn man ftd) nicht an ©ecten fehlt, 
Sie «ftirdte, bie bein (ginfprnd) lehrt, 

SfJtit Pinblidjer &ren! ald Mutter oerehrf. 
5. 

.Komm heiliger Seift! t>om hitmtilifchen &hron •' 
Sir uterbe gleich mit ©ater unb ©ohn 
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3u unwert fjeilter äBefenljeit 
S3on nun an bis in (groigEeit 

2lnbetl)ung, ©an? unb 2ju‘bel getbeiljt! 

Sieb 

m fcem aUei'f)etltgflen2(Itat'^@acmmenfe. 

«Stonrni, p fromme ©Ijriftenfäar! 
SBirf bid) nieber am 2llt«r! 
(©enn es ftellt in ©rotSgejialten 
©id) bein £eilanb bar). 

2. 
#ier ijl 2>efitS gfleifd) unb ©lut, 
jpier baS allerf)öd)fte ©nt. 
(.Keine Seele geljt berloren 
Unter [einer $utf)). 

3. 
Set) gelobt, gebenebeut! 
Srofi in SBibermärtigfeit, 
(2lUer, biefid) btr bertrauen, 
SBafjre ©idKrfjeit!) 

4. 
@tb uns ! Segen, grofer ©oft 
SBunberooEeS JfjintmelSbrof! 
(^ilf ben ©einen, unb bewahre 
Sie bor aller SRotlj!) 

5. 
©ib unö toaljre Sufj unbSJeu, 
9Rad> uns bon ben ©ünben fret), 
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(Sag nad) ©lauten, «©offen. Sieten 
UnferStadien fei)!) 

6 • 
2Jt nun nnfre $Pfli$t getgan, 
UnD ooUent’t fced Betend 83at)n, 
(D tann nimm ju teinen freuten, 
llnfre ©eelen au!) 

7. 
©et) gelobt, getenctei)t, 
Jr>eiligfte Bret)etnig?ett! 
(3efu ^)reid im ©acramente 
5Biö an’d ©nt i>er ,3***0 

Siet» 
tot tem ptit. ©aaamentt. 

_ 

Sm^Sorte: $reut eud[> i£>r tieften 0eelen, u. f. n>, 

Erfreut end) liete ©eelen 
©in SBunter ifi gefd)ef)’tt; 

SBon ©ugeln ju erjagten, 
Sai @ei|te uur jn fcg’n. 

£jn SSrob nnt 9Beindge|iaIten 
Sfl Sefu ftleifd) uni> «Blut 

Stuf Dem Stltar enthalten, 
Sad grogte Seelengut! SlUeluja! 

2. 
■SSergüUt ifi gier jn ftnten 

Sad magre ©ottedlamm. 
Sad aller §Renfcgen ©iinten 

©etilgt am ^reujedfiamm. 
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68 ifi ber ©eelen ©peife, 
3Bie un8 Iw ©laute lef)tt. 

68 tiäljrt utt8 auf ber Steife, 
Unb bleibt bod) uimerjelmt. Sllleluja! 

3. 

SBann mir ba8 Sehen fd)liegen, 
Unb biefe8 6ngelöbrot 

sjJJit frommer ßufi; ßeniegen, 
Saun barf ber bittre &ob 

Un8 6l;rijien nid)t erfdjrecEen; 
68 ijl ein Unterpfanb, 

Sag ©ott ben Seib wirb meefen 
3>ir galjrt in’8 SJaterlanb! äUleluja. 

4. 
^err^efu! beiner Siebe 

©et) 6gre, Sob unb Sauf! 
3Du gaft au8 igretn Sriebe 

Sur ®peif’ unb aucf> jutn SranE 
Sein gleijd) unb SSfut gegeben, 

3n ©rotgefialt oer güUt, 
Sa8 ttnjer inn’reö Seben 

Sölit ©nabeuEraft erfüllt! SUleluj«. 3 
5. 

©utjunb’ in un8 Verlangen 
9lad) biefem ©acrament, 

>£>err! lag e8 un8 empfangen, 
SBenn ©eel unb Selb ftd) trennt! 

Sag mir im ^rieben fahren, 
Sson allen ©iinben rein, 

3u beineit 6ngelfd)aren, 
Sort ftetö bet) bir stt fet)n l Sllleluja! 
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£ t e b 
$w bem grohnleicbnamSumcjanae. 

«D Engel ©otteS! eilt hernieber 
llnt> menget euch in nnfre üieber ! 

Ser &aa ift fefilid) ttnS nnl> eud). 
SaS jP>imme!öbrot: baS mir t>cut ehren, 
SRit bem ftd; nnfre Seelen nähren, 

SaS ©rot mad;t SJienfch iinE> Engel gleid). 
2. 

£) Fomntt fo mie i^r einjt im ©aale 
©ei) 3efu le^tem 2lbenbmaf>le 

ErjtaunungsooU jugegen mar’t! 
3he fa^ct Cort baS ©rot ihn brechen 
£$hr hortet ihn mit Siebe fprect>en: 

Sief nehmt oor meiner Himmelfahrt. 
7». 

Sief? ift mein 2eib, ben mill id> fd>enfen , 
ES fet) ju meinem SlngebenFen. 

©0 oft ihr, g-reunbe! biefeS thut, 
©0 oft ihr biej? ©eheimnif? hai!helt, 
SBirb ©rot tmb SBein, mie jefjt permanbelt 

eures SöteifterS g-leifch unb ©lut. 
4. 

D Slbgrunb unbegriffner ©üte! 
SBar’S nicht genug, in einer JPmtfe 

$ür und bäs 2id)t ber SBelf 511 feh’n ? 
Sie Seit oon mehr als bretffjig S«hte» 
©erachtet, arm unb in ©efahren 

9JJit Unbanfbaren umsugeh’n i 
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5. 
©ie kraulen nid)t genug jn feilen, 
Sroft, 9iatf> ©efuijbeu ju erteilen, 

©er äßeiSgeit Seörer unS ju fctjn? 
$ür unS in freier JöenPer ganten 
©aS geben unb bie £Xu«l $u enben, 

llnS ron ber £olle ju befretyn? 
6. 

£> nein! ©S mallen neue Triebe 
©er emig unS »ergeigneu Siebe 

gn unfers #eil«nbS treue ©ruft, 
©ie lehren ign baS SRittel ftnben , 
©ieg un§ noef) enger ju nerbinbeit. 

©ei) 9Kenfd)enfiubern fuc^t er Sufi. 
7. 

©r lägt bis an baS ©nb ber ßeiten 
©eg uns ftd> einen ©ift bereiten; 

UnS [eine Steigung barjutgun. 
©er ©ottgeit @'d)intmer einjugalten, 
©erfüllt er ftd) in ©rotSgeftalten, 

Unb miU in unfern J^erjen rug’n. 
8. 

£) ©grijten! lagt uns ©lumen pflucfett 
Unb Stempel unb 2Utäre febmüdien! 

©aS 9iaucgfa§ gauege fügen Suft! 
©ie ^ricfterfegafc im Qfeperfleibe 
©etfunbige ber .ftird)e ftreube! 

©ie ©ioeEe fcgalle frog gur Suft! 

9- 

’ iD laffet uns mit 3«beUiebern 
©er Siebe SBunbermerb ermiebern. 
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25em biefer Sag geheiligt ifl! 
■spreiö, Q-l)te bir im ©acramenfe ^ 
9lxif bem fid) einft bie ©orroelt ffefmte, 

25er tut ju und gefommen bijt! 
10. 

Sagt heilig, J^ciltg, heilig fd>allen 
2)em sfRenfcbenfreunbe, i>cr bor allen 

£3ep feinem ©briftenbolfe mognt. 
j35em Satnme, bad in ©rotedfnille 
sjRit aller feiner ©naben = Stille 

Sluf unfern *J)rad;taltären thront, 
n. 

! 25n bifl ed, Jfjerr ©ott uufrer ©ater! 
25u ©rot Der ©tarfen, unfer SKetter! 

25u bifi’d in beined ^riejterd Jpanb! 
SBir fallen, betten an im ©taube. 
25aö Sing’ ifi blinb; ed fiefjt Der ©laube. 

25ein äBort ifl if>m eiu Unterpfand. 
12. 

I©rbarnter! lag und nid>t errötgen, 
•SBenu mir in Seibd= unb ©eelennbtgen 

3u beinern Saberuafel fliel;’n! 
@ib beut unb allzeit beinen ©egen! 
Sag $ürft unb ©olF auf igren äßegen 

S3ou bir in beinern $r'ebeu jieffn. 
13. 

©ep fiefö auf biefer Sebendreife 
©eprüfter (Sbrifienfeelett ©peife, 

©ebenebepted Jpimmeldbrot! 
Unb 4)err! in beinern gfriebendfuffe, 
□n beinern feligen ©ennffe 

Sollend’ und einjtend uufer Sod! 
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Xe &aubamu& 

©roßer ©ott! wir loben Did), 
.£>err! u>ir greifen Deine ©tgrfe, 

S3or Dir neigt Die ©rDe ftd), 
UnD beuninDert Deine 9BerFe. 

3Bte Du warft oor aller £3eit, 
©o bleibjt Du in ©wigF'ett. 

2. 
2llle§ maö Did> pt*eifeu ?anu, 

©bernbin unD ©erapbinen, 
Stimmen Dir ein goblieD an; 

älüe ©ngel, Die Dir Dienen, 
•Kufen Dir ftetö ohne !Kub 

heilig, heilig, heilig ju. 
3. 

Zeitig, $err ©ott ©abbaotl)! 
heilig, Jperr Der Äriegeöbeere! 

©tarier Reifer in Der SKotb! 
Fimmel, ©rDe, Suft unD SReere 

©inD erfüllt mit Deinem Jüuijm, 
2llle6 ift Dein ©igentfjum. 

4. 
©er Slpojlel ©brijti ©bor. 

©er Propheten große Stenge 
©cbicft ju Deinem i£bmi empor 

•Kene 8ob= unD ©aulgefänge; 
, ©er S5lufbeugen große'©d)ar 

Sobt unD preijt Did; immerDar. 
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5. 
2Juf bem ganjen ©rbeitfreiä 

goben ©rofje unb and) .Kleine, 
Sieb ©ott ©ater! fcir juni ^reiä 

©ingt bie heilige ©enieine. 
©ie ef>rt auch aut feinem 5£f>vott 
Seinen eingebornen ©o^n. 

6. 
©ie öerefjrt bei? Ijeil’gen ©eift, 

SBelcber unö mit feinen Sehren 
Uub mit Stoffe frdftig fpeift, 

Ser, o .König »oller ©bren! 
Ser mit bir, $err 3efu ©htißv 
Unb bem ©ater emig tjt. 

i. 
Sn, be$ SBaterö einiger ©oljn, 

Jgtafl bie SKenfcbheit angenommen, 
Su bijt auch oon beinern Xfjron 

3u unö auf bie äBelt gefontmen. 
©nabe baff bn nnö gebracht, 
©on ber ©iinbe frei) gemacht. 

! '8. 
Nunmehr fleht ba§ f>immelötbor, 

21Uen, welche glauben, offen: 
I Sn ftetlfl nnö bem ©ater oor, 

SBenn mir finblicb auf bicb Reffen, 
©nblid) fonimfl bu ju ©eri<f)t, 
Seit unb ©tnube weif? man nicht. 

9- 
©teh, ^)err! beinen Sienertt bei), 

SBelcbe bicb mit Semutf) bitten; 
Sie bem ©Int bort machte frei), 

2llö bn für unö gelitten; 
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S^inim und nacg boübradjtem Sauf 
3u Dir in Dem Fimmel auf. 

10 
@ieg t>ctn SßolE in ©naben an; 

jfnlf und, fegne, Jfjerr! Dein ©rbe, 
Seit’ eö auf Der regten SBagn, 

Sag Der geinb eö niegt oerDerbe. 
jfjilf, Dag eö Durcg S5ug utiD gleg’n 
Sid) im #immel möge feg’n! 

n 
5UUe Sage »ollen »ir, 

Sieg unD Deinen Flamen greifen, 
UnD ju allen Stilen Dir 
.©gre, 8ob unDSanE er»eifen, 

©ib, Dag »ir oon ©unben geut, 
UnD oou Sägern fegn befreit. 

12. 

£err, erbarm’! erbarme bieg! 
Ueber uns, £err! fei) Deiu ©egen! 

Seine ©fite jeige }td>, 
©o »ie »ir ju goffen pflegen. 

2lnf Dicg goffen »ir allein, 
Sag und niegt »erloren fei)n. 














